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I.

-Ab Ijii ii Mo g ni.

l.

Bie igijpHfdjf ^irdjfnorbnuttg.

«ou $rof. Dr. £. %unt.

2>ie ©djrift, bic man mit biefem 9famen ju bejeidnien

pflegt, if* uns erfi feit ber Witte beS 19. 3af)rf)unbert$ näfjet

befanttt. 5Den Anfang ober bie erften 2*/j Kapitel, bie 515=

fdjnitte über bie Orbination be$ SBnd&ofS, $resbnter$ unb

$iafon3, (enteren etwa $ur $älfte, neröffentltdjte jroar bereite

2 u b o l f ätfjioptfd) mit beigefügter lateinifdjer Überlegung in

bem Commentarius ad suam Historiam aethiopicani 1691.

®anj aber trat fie erft in ber neueren %tit an£ £id)t. Xattam
bot ftc in The Apostolical Constitutions or Canons of the

apostles in Coptic 1848 in bo§etrifd)er $erfton (burd) £agarbe

in Dunfenö Analecta antenicaena 1854 II, 461—477 in$

©ried&ifäe aurücfüberfe&t), fiagarbe in ben Aegyptiaca

1883 in faftibiföem £ert (burd) eteinborff beutia) überfe&t

für bie ^ublifation burd) Stielte, SDte älteften Duellen be3

orientalifden Äird&enre*te3 1891 ; %. u. U. VI, 4). 2tufeer=

bem erhielten mir burd) SB. Giebel, Die flirdjenredjtsquellen

beä Matriarchats SUeyanbrien 1900, bie 35efd)reibung einer

ZfttbfW« Duartalf^rift. 1906. $eft L 1
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arabifdfjen SBerfion, burdf) 6. fauler, Didascaliae aposto-

lorum fragnienta Veronensia latina 1900, 3kitd)ftücfe einer

alten latetundjen Überlegung. 3üngft erfuhr unfere flenntniä

nodf) eine bcträdjtlidje wettere görberung. ®. .öorner Der-

Öffentliche in The Statutes of the Apostles or Canones eccle-

siastici 1904 ben arabiidjen £ert felbft, ferner bie ät&iopifdje

SSerfion gans, oon bem fatyibifdjen Tert einige Fragmente oon

bisher unbefannten ober unbenütjten §anbfcr)riften.

$ie Schrift fyat f oiuoljl im ganzen aU in einzelnen Teilen

eine oielfadje Erörterung unb t>erfd)iebene ^Beurteilung erfahren,

befonber» feitbem man fie auf ifjr 5>er^ältniö 511 ben uer-

roanbten ©Triften unterfud^te unb ber ftreiä ber lederen mit

Sluffinbung be« Teftamenteä unfereS £errn fid) oergröfeert

f)atte. 3nbent burd) bie fjornerfd&e ^hiblifation ba« Material

fidj) erfjeblicf) oermcl)rte, ift eine neue Unterfudf)ung angezeigt,

gaffen mir üor allem bie Überlieferung furj in« l'luge.

$ie tfirdjenorbnung ift, roenigften« nad) unferer btefjerigen

ßenntni«, nidjt für fiel), fonbern aU ©lieb einer Sammlung

von Schriften überliefert, unb fie fte&t in ben besüglidjen

SBerfen jroifdjen ber 2lpoftolifd)en ßirdjenorbnung unb einem

^paraOeltert 311 ober 3Iu3jug au« bem achten S3ud& ber 2lpo=

ftolifdjen onftitutionen (= AK VIII). 3n ber latenten Über=

fefcung feljlt jroar le&tere« Stütf; aber bie &anb)d)rift ift nid)t

tjoüfiänbig erhalten ; fie bridjjt nodf) oor bem <E>d)luB ber Sgnp=

tifdjen $ir(f)enorbnung ab, unb es ift mit ©runb $u uermuten,

bafe fie jene« Stücf, ba« biefer Schrift in ber befannten Über-

lieferung überall nachfolgt, urfprünglta) ebenfall« enthielt.

üor aber bie ©cfjrift in jene 2krbinbung tarn, mar fie allem

nad) für fid) in Umlauf. £aS ift an ftd) ba« Slßaljrfdjeinlid&ere,

unb bie Slnna^me nrirb burd& ben Umftanb beftätigt, bafe bie

Sdjrift in ber jejjigen Überlieferung roentgften« einen eigenen

fleinen &6)\n\$ fjat, wenn auö) nidfjt einen entfpredjenben 2ln=
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3)ic Slgijptiföe Äircfjenorbnung. 3

fang, ba ba3 fleine ©tütf, ba3 ber Sateiner sroifdjen if)r unb

ber Slpoftolitdjen Mird>enorbnung bietet, fdmierlidi bafür gelten

fann, mefjr eine Überleitung uon einem <5d)riftftüä 51t einem

anberen aU bie Einleitung ju einer einzelnen ©d&rift ift.

$a bie <Sd)rift nun in brei orientalifdjen SBerfionen vot-

liegt, fo ergebt fid) üor allem bie 3ra9e/ in meinem $erf)ält-

ni* biete jueinanber ftefjen.

©3 gilt für bie figgptifcMtyiopiföe Literatur im a(Ige=

meinen al£ Sttegel, bafj bie arabifdje $erfion au$ ber foptifd)en,

bie ätf)iopifd)e au3 ber arabifd)en ftammt, unb Horner, ber

aud) ben Zopten in feine s$ublifation inforoeit aufnahm, atä er

von ifmt rote r»on ben beiben anberen SBerftonen eine englifdje

Übertefcung bietet, roenn er aud) ben bereite von Sagarbe

ebierten Seyt felbft m$t roieberfjolte, erflärt, ba& bie Siegel

für ba3 erfte ©tabium ber ©ntroicflung bei unteren brei

Schriften sutrefje, ber arabifdje £ert aus bem fa^ibtfdjen

gefloffen fei, of)ne inbeffen näfter auf bie ©adje ein$ugefjen,

inbem er nur bemerft, ber Araber trenne ben Stfn'open oon

Don bem Salben, fo bafe man fefje, er ftamme auä biefem,

nidjt aus jenem (6. IX). Qu ber Xat ergibt fid) bei 33er;

gleidjuug unb Prüfung ber beiben Xeyte nichts, roaS einen

ernftlidjen 3 lüe ife ^ 0,1 jenem $erl)ältni3 oeranlaffen fönnte.

fefjlt sroar nidjt an SBeridjiebenljeiten. £ie £)i$pofition ift nidr)t

bie gleite. $5er Araber teilt bie brei ©djriften in 71 , ber

6afnbe in 78 Kapitel. $ie 2lpoftolifd)e Äircbenorbnung um=

fafjt bei jenem näljerfjin 20, bei biefem 30 Kapitel, bie Sgnp--

tifcbe 27 : 32, AK VIII 24 : 15. 2Iud& bie Sterte becfen fi$

nicfct oöQig. $)a e3 fid) r)ter nur um bie Signptifdje flirren*

orbnung fjanbelt, befd)ränfe id) mid) barauf, bie Differenzen

}U ermähnen, bie biefe 6d)rift betreffen, unb inbem id) babei

oon benjenigen, bie in falfdjer fiefung ober Überfejjung ober in un-

richtiger Überlieferung i^renörunbju fjaben fdjeineu, überhaupt

1*
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von berartigen ßleinigfeiten abfege, bie bei SBerfionen an fidj

nidjt triel au bebeuten fjaben imb l)öd)ften3 bann in 2lnfd)lag

3U bringe» finb, wenn bie £eyte noa) ooüftänbiger befannt finb,

fommen folgenoe in 93etraa)t.

1. Sie Drbine* ober Stänbe, bie feiner £anbauflegimg

bebürfen, fjaben beim Slraber bie Reihenfolge : 2öttme (c. 25),

£eftor, 3ungfrau, Subbiafon, ©poreift, bejw. 33efi^er einer

£eilung$gabe (c. 26) ; im Safnben : Scftor (c. 35), Subbiafon

(36), SBitwe (37), 3ungfrau (38), ßeilungSgnabe (39; DgL

Horner ©, 247 f. : 309 f.). 2. Sa* SanfbefenntniS Oat im

jweiten Seil beim Araber ben 3ufafe: «Uub glaubft bit an bie

Sluferjtefmng be£ £eibe3, bie jebem jnteil werben foll, an ba3

3^eic^ ber Gimmel imb ba3 eroige ©eridjt?" (Horner 6. 254,

26- 28 : 318, 14). 3. 21m Schüfe ber Sefd&reibung ber Xaufe,

bejn). oor ber nun folgenben 53efd>reibung ber Siturgie wirb

nad) ber Semerfuug: „Sie ©etauften mögen nun beten mit

bem ganjen SBolfe", im Araber ber &a$ beigefügt: „@S ifi

nidfct (reajt), bag fie beten mit ben ©laubigen, ausgenommen

nadjbem fte alle bie 2lfte oolljogen, bie mir erroäfmt haben"

(©. 255, 20—22 : 318, 10). 4. 2tm Sd)lu& be^ ganzen 2lb;

fajnitteS über bie Saufe (c 33) ift beigefügt: „Unb biefe

Stücfe Fommen nad) ber Saufe" (S. 257, 3 : 320, 22). 5. 3n bem

Slbfdmitt über ba* (Sffen (c. 30) ift gegen ben S$lu& (6. 258,

16-19:322, 9) ein Sag au* bem Anfang (§. 257, 29 — 258, 2)

wieberljolt. 6. 3m folgenben Ibfdmitt (c. 37) wirb bem 2Cn*

fangefafc (©. 258, 22—24) eine erläuternbe ^arapfjrafe bei=

gefügt (©. 258, 25-29 : 322, 14). 7. Sa* deine ftapitel 51

be$ Zopten (6. 322) fe^lt (ogl. ©. 259, 2—3). 8. 3" bem

Äapitel über bie ;ftad)f)olung be£ überfeinen Ofterfaften* fte&t

an Stelle beä Sd&lu&fa&eS beS Zopten : „Seewegen jagten

mir nid)t: im srociten Sttonat, fonbern: wenn er bie 2Bal?rf)eit

erfahren fmt, foll er fidr> bem Saften jumenben" (S. 325,
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5—7), bie »emerfung: „unb baä gaften ift feine mittelft

ber flompenfation (S. 260, 18). 9. silm ©chlu& ber Schrift

ift beigefügt: „Da$ finb bie Jlattoned ber ßirdje" (S. 266,

11 : 332, 9). 10. Äfmlid) ift, um ba$ nod) erwähnen, am

Scblufc ber Slpofiolifdjen ober cor bem Anfang ber ägnptifdjen

flirdhenorbmmg, jroifchen beiben al£ überleitenbeS SJiittelglieb

ber Saß angebradjt: „Unb nadjbem fte alle geenbigt, inbem

jeber fein ©ort in bem erften Seil (ober Stücf) fprad), fommt

junächft biefe*" (8. 244, 24-25 : 306, 13).

Die Differenzen ftnb nidt)t befonberä jafjlreid) unb inhalt^

Ii* nicht berartig, baß fie bem burd) bie ermähnte 9>iegel

nahegelegten ©chlufe auf 3lbftammung be$ Straberg aus bem

Äopten entgegenfiünben.

Die abroeichenbe ©lieberung erflärt fich üießeicht barauS,

baB bie arabijche SBerfton ein fahtbifcheS ©yemplar jur Vorlage

hat, ba£ noch gar feine GHteberung hatte. Unb wenn e$ anberä

war, fo lagt fich ebenfo benfen, bafj ber Slraber bie oorge=

funbene ©lieberung änberte, nrie ba& umgefe^rt im Zopten

fpäter eine aubere Dtepofition eingeführt rourbe. Söeitere

JeyteSfunbe werben barüber oiefleicht Klarheit bringen. 3n

feinem gaU liegt fner ein £inbernte für bie fragliche 2lk

ftammung oor. Die Dtepofition fonnte im ©ang ber Übers

lieferung unb jumal beim Eintritt einer Überfe&ung leicht eine

fleine Snberung erfahren, unb ob bie $a\)i ber ^lieber etmaS

höher ober niebriger angefefct roirb, ift in unferer grage oon

Durdiauo nebenfächlicher SBebeutung.

3Wer)r fommt auf ben Dert an. 2Iber auch er ift in ben

beiben S3erfionen nicht fo oerfa^ieben, ba& uns fyex eine ernffc

liehe €ehroierigfeit erftehen mürbe. 2ln einer ©teile 7) hat,

ber Slraber ein fleine^ Stücf roeniger. d$ lägt fich annehmen,

baf? baefelbe com Überfefcer überfehen mürbe ober in ber

Überlieferung auffiel, unb menn ber Sthiope aus bem Araber
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Rammt wie nachher $u unterfud&en fein rotrb, fo trifft lefcterel

fidler 311, ba er bal fragliche ©tücf ^at. häufiger hat bcr

Araber etroal mehr all ber ßopte. (Sin Xeil baoon (3, 5, 6)

fteflt fich all bloße SBieberholuug ober Erläuterung beutlid) all

3utat bei Überfefcerl ober einel 2Ibfcbretberl bar. Ein Xeil

(4. 9. 10) lägt fi$ all leiste rebaftioneUe 3utat bei Hraberl

begreifen; el läßt ftdh aber auch benfen, baß bie ©teilen ur=

fprüngltch finb unb im Zopten in ber fpäteren Überlieferung

all gleichgültig aulgelaffen rourben. Sei ber SMfferenj im

Xauffnmbol (2) haben mir einen befonberen ©runb, mit einem

SRangel ber Überlieferung auf Seiten bei Zopten ju rennen.

3n ber fafubifchen £anbfchrift beginnt gerabe ba, iuo bal

Wltf)t bei Araber! fielen follte, burch Slulfafl oon jroei blättern

eine Südc , unb mir finb für ßonftatierung ber fraglichen

SDifferenj auf bie minberroertige boheirifebe Serfion angeunefen.

©I ift aber audt) umgefetjrt roofjl begreiflieb, baß ber arabifd&e

Überfe&er bie fraglichen SBorte aufejte, ba fie in ber Xat

in einem ©nmbol nicht rooht fehlen follten. 2Bal enblich bie

jroei ©teilen anlangt, in benen oerfdf)iebene Sejte einanber

gegenüberftehen, fo läßt fich bei ber einen (8) leicht eine

Snberung burch ben arabifdjen Überfefcer annehmen, ba ihm

ber etroal fonberbare Sert bei Zopten mißfallen mochte, Ebeufo

läßt fich ° e i ber anberen (1) allenfalls an ein Eingreifen bei

Überfejjer! benfen, unb biel um fo eher, all bie Snberung

auf eine bloße Umfteöung ber einzelnen ©lieber bei Slbidhnitte*

fich befdjränft, ber £ert felbft nicht roeiter betroffen ift. El

bietet fich aber fuer zw* anbere Erflävung bar. 3Dte

bem Araber eigentümliche Reihenfolge ift sroar bem bieder

befannten ober £agarbe)chen fahibifchen Xeyt fremb; fie

pnbet fuh aber in bem gragment bei ^Britifchen Sttufeuml,

bal Horner ©. 461 f. oeröffentlicht, unb fo ift el möglich,

baß fie 00m Araber bereitl übernommen rourbe. 9caherhin ift
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anjunefjmen, baß e3 ^mei fafjibifd^e SBerfiouen gab, ober wenn

biet nid)t ber %aü mar, baß bie $erfiou an ber fraglichen

Stelle balb eine $nberung erfuhr unb ein fo umgeftalteteS

ßremplar bem Araber aU 53orIac;e bicnte. 3>d) mödjte ba3

lefctere für baS iuaf)rfdjeinlid)ere galten. 3n welkem ^erfjälfc

ni* ba$ Fragment |u bem SBulgattert fpradjltd) ftefjt, werben

bie Henner be$ tfoptifcben ju beurteilen fjaben.

Xxe ^Differenzen flehen ^icnact) ber 2Innaf)tne, baß ber

Araber au£ bem Salubeu ftammt, nidjt im Söege. 2luf ber

anberen Seite ftimmen bie beiben Sßerfionen burdjroeg unb fo

genau überein, baß mau entroeber bie eine au$ ber anberen

ober beibe au3 einer gemeinjamen gried^ifajen Duelle ab$u=

leiten f)at. &efctere3 oerbietet ebenfomofjt ber befannte Utiu

ftanb, baß bie arabifdjen $erfioneu im allgemeinen aus bem

Äoptifctjen rjeroorgingen, aU aud) ber weitere, baß un$ eine

gried&ifdje Sdjrift unbefannt ift, bie als Vorlage gebient Imben

lönnte. 3flan wirb alfo ju erfterer (Srflärung gebrängt, unb

man barf fidj bei if)r um fo mef)r beruhigen, aU auö) ber

ßerauegeber be3 arabifc^en Wertes zu ifjr gelangte.

3nbem mir $u bem S t f) i o p e n übergeben unb ifnt mit

ben beiben anberen Herten oergleid&en, fo mac&t er fid) oor

allem burd) einen größeren Umfang bemerflidj. £ie #gnptiirf)e

jUrdjenorbnung umfaßt bei il)m in ber konterfeien Überlegung

48 Seiten (S. 138-86), beim Araber nur 22 (S. 244-66),

inbem er eine Stteifje oon Stücfen enthält, bie in biefem unb

bei ber Übereinftimmung beiber aud& im Kopten fehlen. $)ie

gröfeere 2Iu3füf)rlid)feit madjt fid) fofort am Anfang geltenb,

inbem in ben flapiteln über bie «eiMung be$ SBifc&of*, ^re3=

bnterä unb £iafon$ nid)t bloß, roie bort, bie fird)enred)tlid)en

Seftimmungen mitgeteilt roerben, fonbem aud) bie 2Beif)ege=

bete, in bem Sifdjofsfapitel überbieS bie Siturgie eim]ef;enb

bargefteüt, md)t bloß mit ein paar Sägen gejetdjnet roirb.
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©obann finben fLd^ jroei längere neue ©tücfe im legten drittel

ber ©d)rift ©. 159, 2—161, 6, eine etroaS ntobifi^icrtc imb

erweiterte Dublette (©. 159, 2—18) $u bem folgenben fla--

pitel 38 (©. 161, 7—21), eine Slnroeifung über bie SBeljanb;

hing ber Ätanfen (©. 159, 19—26) unb über bie geier ber

SKgape (©. 159, 27—161, 6); ©. 162, 1—178, 2 einige

SBemerfungen über bie ©nabengaben (©. 162 , 1 — 19),

erinnernb an AK VIII , 3 , unb eine lange 2lu£fül)rung über

bie Saufe (162, 19—178, 2), mit ber Einleitung: 3n betreff

ber Drbuung ber £aufe, unb mit ber ©djlu&bemerfung : £)te

£auforbmmg ift beenbigt, alfo nad) bem oorau3gef)enben £auf=

ritu$ ©. 151, 9—157, 2 ein neuer unb au3füf>rlid)erer, in3=

befonbere safjlreidje ®ebete ent^altenb. @nblid& §at jener 2lb=

fdjnitt über bie $aufe einige fleinere neue Stüde: ©. 155,

27—29; 156,13-15; 157,2—11.

SBie finb bie ©tücfe ju beurteilen? & {pringt in bie

2lugen unb unterliegt feinem $mttfei, ba& bie 2lbfd)nttte

©. 159—161 unb 162—178 Interpolationen finb. ©benfo

fMt ji* *>a* ©tütf 157,2-11 beutlid) al* 3u?afc ju bem

über bie £aufe, bejtu. bie mit biefer oerbunbene £iturgie

f)anbelnben 2lbfd)nitt ber ©(f)rift bar. 9]id)t anberä fte^t e3

mit ber ©teile ©. 156, 13—15. ©ie enthält eine @igentüm=

lidjfeit be£ ätfnopodjen 5tommunionritu£, bie aber aud) in ber

Stturgie ber foptifd&en 3<rtobiten fid) finbet
1

), unb nad) ber

ber Empfänger bes £eld)e3 ba£ 2lmen äroeimal fagt. 2)em=

gemäfe ift an jener ©teile fdjon bei biefer Antwort bem Stotel!

ber anberen $3erfionen ein jroetteä hinzugefügt, unb bann folgt

ber ©afc: „Unb wenn er ben Seib empfängt, foH er 2lmen

fagen, unb beim 53lut fott er Slmen unb 2lmen fagen; eine

Xrinität alfo foU bie3 fein." £)ie ©teilen haben fidler mit

1) Hgl. Brightman, Liturgies Eastern and Western I, 186; 241.

Hammond, Liturgies p. 262.
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ber 3dfirift an fid) nid^ts &u tun. @S lägt fid& nur fragen, nne

fie in bic ätfHoptfdje $erfion gefommen finb, ob ber Überfefcer

eine Vorlage gebrauchte, in ber fie fd)on ftanben, ob er fie

felbfi einfette ober ob ein SSbfdjreiber bieö tat. 2Bie e$ fic§

aber in biefer $e£ie$ung oedjalten mag, in feinem #aQ fte^en

fie ber etwaigen Ableitung be* Stfnopen am bem Slraber ent*

gegen; beim wenn fie aud) über bie ätljiopifdje SNerfton hinaus*

reichen foUten, fo brangen fie aU Interpolationen fieser im $3e=

rcidt) ber arabifdfcjen SBerfion nod) nidjt in äße ©yemplare ein.

Einberg fte^t e$ mit ben übrigen Stücfen. Sie äBeifje*

gebete uub bie mit ber SBifdjofäroeüje oerbunbene Liturgie haben

me^r ober weniger eine ©teile aud) in ber alten befannten

lateinifeben Überfettung ber ßirdjenorbnuug unb in ben ^mei

^aralletfcrjriften, ben ÄanoneS ^tppolpt^ unb bem Seftament

untere^ £errn ; ba$ Heine Stücf S. 155, 27—29 ftef)t roenig;

ftene in jener Überlegung (fauler B. 112, 16—19) unb im

Seftament (II, 10). $ie Stetten fjaben alfo aU urfprüngltd)

|u gelten; fie fehlen aber anberen'eits in ber arabifdjen unb

foptifdjen $erfton. Qft unter biefen Umftänben eine Slbftammung

be$ St^topen aus bem Araber annmeljmen, roie e$ bie er=

roätjnte Siegel nafje legt?

©3 ift flar, bafe er nidjt auf ben oorliegenben arabifdjen

£ert ober eine ber ^anbfdjrtfteu jurücfgerjt, bie bem £eraua=

geber ju ©ebot ftanben. 3(1 aber besroegen oon bem Urfprung

au* ber arabifdjen SSerfion überhaupt abjufe^en ? Horner ift

geneigt biee anzunehmen; bie Übereinftimmung be-5 Stl)topen

mit öem Lateiner fct>eint tym auf eine anbere Ouelle, auf eine

ältere gorm ber flamme* hinjuroeifen , auf eine oerlorene

Aircbenorbnung aU bie Urqiteüe ber unä erhaltenen tfirdjeiu

orbnungen; er folgt babei offenbar ber 2lnftd)t, bie 3. ätforb^

roort^, ber gelehrte 23iid)of oon (Salisburu, in ber Schrift

The Ministry of Grace 2. 31. 1903 8. 18—34 oortrug, unb
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er meint, biefe 3bee fei oieHeid)t geeignet, mef)r £id)t in ba£

fd)ii)ierige Problem }U bringen, ba$ ber ganje einfd&lägige

SdfjriftencpfluS barbietet, inbem bie einen bie ÄanoneS .{Mvpo=

IntS, bie anberen ba£ ad)te 53ud) ber SIpoftolifdjen Äonftitutionen

als erfteS ©lieb ober alä Duelle für aß bie betreffenben

Schriften anfe&en (S. VIII. f.). dagegen erflärt ftd) ^rofeffor

GJnibi in sJlom, ber für iijn bie Kollation ber oatifanifajeu

$anbfd)riften beforgte unb i$m aud) bei ber Überfefcung be£

Stluopeu CDienfte leiftete, mit Gntfduebenljett für ben Urfprung

au$ bem 2lraber, nur nidtjt au* einer ber bis jefct befannten

^anbfcifjrtften , fonbern aus einer nodf) unbefannten (S. IX).

Leiber erfahren mir ni<i)t3 von ben ©rünben, auf bie er fein

Urteil ftüfct. Sie werben 311m £eil fpradf)lid&er 2lrt fein. 3$
oermag, ba mir bie Kenntnis ber betreffenben Sprachen abs

geljt, von biefer Seite aus bem Problem nid&t bekommen,

gnbeffen bürften bereite bie von £orner ben Herten beige;

gebenen Überfettungen f)inretd)en , um ©uibiS 2luffoffung als

richtig 311 enoeifen. (53 fommt folgenbe^ in 23etrad)t.

1. Sie Xerte bereiten ber 2Innafmie feine Sd^roierigfeit.

Über bie Stüde be3 Stljiopcn, bie aU Interpolationen fidfj

barftetten, ift nacfy bem Obigen ntd&ts roeiter 3U bemerfen. 3Ba3

aber bie SBei^egebete unb bie Liturgie anlangt, fo läfjt fta) bie

@rftf)einung, bafe fie in bem Araber toie in bem Zopten nadf)

unferer bisherigen 5lenntni3 ber$>erfionen fehlen, in bem Stfuopen

aber fielen, aud^ bei ber fraglid&en Slbftammung be£ letzteren

roof)l erflären. ®s liefe fidt> fd)on früher oermuten, ba& bie

Stüde ehemals audf) im Zopten ftanben unb erft fpäter in tym

auSgelaffen mürben. Senn ber ßopte oerrät in ben Kapiteln

über bie 2Bei^en jiemlicö beutüdr) eine Äürjung, unb ber (Sin=

brud, ben er enoedt, mürbe beftätigt burdf) bie ßanoneS .{Mppos

IntS, eine ber näheren unb fdbon feit 1870 befannten ^araQet=

fa)riften, inbem fie loeuigftenS einen £eil von bem bieten, ioa3
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im Zopten r»ermißt wirb imb anbererfeits im Ätfnopen fte^t.

Sichelte hat bie fraglichen Stüde beS 'Äthiopen bafjer mit

ftecht feinet Ausgabe ber Äird&enorbnung als biefer ober bem

ßopten urfprüngltdj zugehörig einverleibt. 3"$roijchen fam

burch bie Sluffinbung ber alten lateinifdjen Überfegung nnb beS

leftamenteS unfereS £errn, ba in ihnen bie fraglichen Stüde

in einem größeren Umfang ftefyen, noch mehr Sicht in bie Sache.

So unterliegt es feinem 3weifel, baß bie Stüde urfprüngliche

$eftanbteile ber Schrift finb. <5S barf baher als annähernb

ficher gelten, baß fie früher auch im Zopten unb Araber

ftanben. Unter biefen Umftänben ift ber Schluß nicht unju*

läffig, baß ber ftfnope, ber unter ben orientaliidjen SBerfionen

bis jejjt allein fie enthält, aus bem Araber ftammt; man

braucht nur an3imehmen unb es läßt fich bies annehmen, baß

üjm bie arabifche 5>erjion noch in einer ausführlicheren ©eftalt

oorlag unb nicht in ber gefügten , in ber mir fie je(3t ober bis

jefct fennen.

2. 3ft bie fragliche 2lbftammung nach ber erörterten 2)tf;

feren3 nicht unmöglich, fo machen bie £erte im übrigen fie

in höh«« ©rabe wahrscheinlich. £enn abgefeben üou jenen

Stüden ftimmen fie fo burchgängig unb fo genau miteinanber

überein, roie es nur bei ber SIbhängigfeit ber einen Schrift

oon ber anberen 31t erwarten ift, besro. bei Slbftammung beS

Sthiopeu aus bem Araber; beim nur um biefeS Verhältnis

fann es fich bei 33erüdftchtigung ber weiteren Momente \)an-

beln, nicht um baS umgefehrte. s43efonberS charafteriftifch ift

baS £auffnmbol. SDaöfelbe hat im .Kopten, roie mir fcr)on

langer mußten, eine gans eigentümliche unb außevorbentliche

Öeftalt, unb ebenfo fteht es, roie jefct bie .ßornerfche $uMfc

tation 5eigt,
im Araber unb äthiopen. £aS einjigartige unb

jdtjame S>tücf ift alfo allen brei Verfionen gemeinfam, unb

ba eS anbererfeitS, roie ber Sateiner unb bie ^araflelfchriften
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Seigen, nicht urfprünglich ift, fo oerbinbet e$ jene Serte aufs

cngfte untereinanbcr. 2Ba3 bie§ in unferer grage ju bebeuten

hat, brauet nicht weiter heroorgehoben ju werben. 2luch ber

bereite erörterte 9lbfdmitt über bie nieberen DrbineS unb tuch=

lieben Stäube fällt ftarf in$ ©ewiebt, jumal, wenn bie ihm

eigentümliche unb fonberbare Reihenfolge etwa erft mit bem

Araber beginnen foüte.

3. 3)ie 2)iepofition ift bie gleite, unb jwar nicr)t bloß

in ber Sgnptifcben Jtirchenorbnung, fonbern auch in ben beiben

anberen mit tf)r oerbunbenen (Schriften. Sei Horner fyat bie

Slpoftolifche ßirchenorbnung im Stljiopen allerbingS ein £apt=

tel me^r ate im Araber, 21 gegen 20, inbem bort ein £eü

be3 Spruche* Rathanaete (c. 9) QubaS jugewiefen unb 511=

gleich alä neues Äapitel behanbelt ift, unb bementfprechenb

bie brei Schriften jufammen 72 ftatt 71. $ie SHfferenj ift

aber minimal unb um fo weniger 3U betonen, als in biefer

33e$iehung leicht eine fleine Anberung eintreten tonnte unb,

wie bie ^ornerfche Sßublifation ^eigt, bie £anbfchrtften in

ber 3a§lung in ber Tat nicht ganj überetnfttmmen. <5o=

bann ift fie oielleicht nicht urfprünglich. Sei fiubolf ha*

ber Äthiope gleich bem Araber für bie erfte Schrift 20 $a=

pitel, inbem c. 9 wofjl ebenfalls jroei 2lpofieln zugeteilt,

aber ber jweite Steil nicht als neues Kapitel behanbelt ift,

unb ftimmt infolge beffen gan$ mit biefem überein. £8 ift

be^^alb nia)t unmahrfebeinlicb, bafe bie beiben SSerftonen im

Anfang ganj bie gleiche £)i$pofttion Ratten. Unb wenn bies

etwa nicht ber gall mar, fo ift bie $ifferen$ immerhin eine

oerfebwinbenbe. ÜberbieS befteht eine oölltge ©leichh^it bei

ber Wgnpttfcben Kirchen orbnung, ba biefe burch jene Abweichung

nicht betroffen wirb, in beiben Herten vielmehr 27 tfapitel

jählt unb biefe Kapitel, roie nahe liegt, benfelben Umfang haben.

2Beift bie« nicht beutlich auf bie Abftammung be£ Stfjiopen

•
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oom Araber Inn? 2J?an beachte audö : bem Äopten gegenüber

t)at ber Araber eine abroeidjenbe SDiSpofttion, unb roenn er

tro&bem auf jenen surücfjufüfjren ift, fo fyabtn mir hier, roo

bie ©lieberung biefelbe ift, nod) mel}r ©runb, bie eine $erfion

al* bie Duelle ber anberen ju betrauten. Söenn man weiter

erroägt, bafe bie 3)i3pofition bie gleite ift, obroofjt ber Ätfjiope

einige umfangreiche Qnterpotationen tyat, fo erroeift fich jener

Schlug gerabeju als jmingenb.

4. ©leid) ber 3ah* wnb bem Umfang ber Kapitel fommt

bei einigen auch bie Überfdt)rift in 39etradjt. 3m Zopten ift

ber &bfd)mtt über bie Prüfung ber ^roSelnten überf^rieben:

3Son ben 9iooi$en, bie bem ©tauben fid& juroenbeu (c. 40);

bie beiben anberen SBerfionen fügen übereinftimmeub noch bei:

unb von ben Sefchäftigungen, bie fie aufjugeben haben (c. 27/28).

$ie Überf^rift §u bem 2lbfdmitt über bie Xaufe lautet bort:

3>on ber Überlieferung ber Xaufe (c. 45); tyiex: 33on ber

Orbnung ber Saufe, oon bem ©lauben»befenntni£, bem <Sün=

benbefenntnis bei ber Saufe, ber Siturgte unb oon SHilch unb

$onig (c. 34/35). SDa£ Kapitel über bie ©ebetSjeiten hat

bort bie Überfchrift: SSon ber ©tunbe, 311 ber man beten foH

(c. 62); fner: SBon ben 3*iten, ta oenen e£ fd)idlich ift ju

beten unb bie Belehrung ju työxtn unb bie ©tirne mit bem

Üreu3 ju bejetd)nen (c. 47/48). 2)ie brei ßapitel be£ Zop-

ten 48—50 bilben in ben beiben SBerfionen nur eines (c. 36/37)

;

toährenb aber biefe nur ein Kapitel bieten, haben fie eine ben

brei Äapiteln ober Überfchriften be£ Zopten entfpredjenbe brei=

teilige Überfchrift unb beibe überbieä bie Eigentümlichkeit, ba&

ftc bie sroeite Überschrift ober ba3 §roeite ©lieb ber Überfchrift

boppelt fefcen, einmal gleich nach b*m er neu ©lieb ober am

Anfang be$ ßapitels, bann noch einmal oor bem bemjroeiten

Raoitel be3 Zopten entfprechenben Slbfdmitt (8. 158 1. 6;

257, 18—21. 26). <Die Kapitel 59—60 beä Zopten bilben
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in ben beibett SBerfionen ebenfalls nur eines (c. 44/45), unb

in ben Überfchtiften nrieberholt ftch bie gleite @rfd)einung

(©. 180, 26—28; 181, 1-2; 261, 13-15. 22). 9tot treten

beim sÜtf)iopen in beiben gäHen bie Überfcbriften als foldje

weniger beutlich heroor, unb Horner behanbelte bie jroette

Über^rift beim feiten Stöd als Seftanbteil beS SerteS

(@. 181, 1—2), roo$u ber Umftanb 2lnla& geben fonnte, ba&
M

ber £ert beS Slt^iopen ^ier nicht gatt5 in Orbnung ift. 3)ie

Übereinftimmungen roeifen roieberum auf baS fragliche ^er-

hältmS l)in. Qn ben beiben legten gäUen erfennt man über=

bieS ben Zopten als bte Duelle ber beiben weiteren Sßerfionen.

3>aS angeführte genügt, um mit bem Urteil über bte

(Stellung beS Stfjiopen ins Weilte gu fommen. $)ie ©rünbe,

bie in biefer ^Bejie^ung uorliegen, finb 3af)lreicher unb ftärfer

als biejeuigen, bie mir in betreff be^ SlraberS fyaben. ©eine

Slbftammung aus bem Araber ^at bafjer minbeftenS als ebenfo

fidler ju gelten als bie ^rooenienj beS lederen aus bem

Kopten, bie Horner ohne wetteret annimmt, ©emgemäf? fann

er nicht ein früheres ©tabium in ber ©ntimcflung ber Ftra>

liehen 58erfaffung repräfentieren als ber Slraber unb ber opte.

Dian fönnte eher, ba er ber jüngfte unter ben brei £eyten ift,

baS ©egenteil fagen. Nichtiger aber ift eS $u fagen, bafe alle

brei £erte, raeil fie auSeinanber ^roorgingen unb ber ab=

gängige feine Vorlage im roefentltcben je getreu nriebergiebt,

eine unb biefelbe flirchenorbnung bieten. 9(ur ber Unterfcbieb

befteht, ba& ber Öit^iope bte <Sd»rift ooüftänbiger überliefert

als bie beiben anberen Serfionen. 3)aS berechtigt inbeffen

nicht, bem sÜthiopen als folchem ein höheres Sllter ^ufchret:

ben. $ie fraglichen ©tücfe ftanben ja ehemals auch in ben

beiben anberen $erftonen, unb btefe felbft finb älter als ber

^Uljtope, ber aus ihnen, näherhin aus bem Araber ftammt.

SBeroeift aber nicht ber Qnfjalt ber 6tücfe ein tjöljere^
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älter! $ie grage ift nadj bem 93i$l)erigeu gu Derneinen,

unb ein ^eroete ift für bie 2(nnaf)me taum ober fireng ge=

nommen nidf)t 511 führen, ba bie entfpred&enben ©egenftücfe

beim Araber unb Zopten fehlen. S)a man ober bocb geglaubt

Ijat, In ben Striefen Spuren pljeren 2llter§ 3U finben, fo ift

auf biefelben nodj näf)er ein$ugef)en.

2$orb$mortl), ber bie be$üglid)e 2lnfdfjauung in ber Sd)rift

TheMinistry of Grace 1903 p. 24 sq. auefprad), mad)te für

fie geltenb: bie (lebete, bie ber fttfpope enthält, fjaben eine

ara)aiftifdje ©eftalt ; baS ©ebet bei ber SBeitje bcj3 ^resbnteriS

fei von ber einfachen gorm unb ermähne baS Officium ober

ben Orbo be3 Slßeitjefanbibaten nid)t bireft; bie ?lnapf)ora er=

Meine ebenfalls in ber früfjeften ©eftalt, inbem fie nod) nid&t

von einer SBanblung ber ©eftalten fpreaje. $er ledere ^unft

ift in ber £at fefjr auffattenb, unb man f)at in ben Unter;

fudmngen über bie alte i'iturgie fd)ou früher auf if)n ben

ginger gelegt, um ba3 f)ol)e Hilter ber ätf)iopifd)en Liturgie §]|

eriDcifcn. 3n unferer grage, bejro. für bie Priorität be£

Ätfnopen roürben bie fünfte nur bann etroa* beroeifen, roenn attyii*

nehmen märe, ba& fte ben beiben anberen 5?erfionen ftetä fremb

waren, unb ba biee nid)t uorau^ufefcen ift, ba allem nadj fogar

ba3 ©egenteil jutrifft, fo tragen fie luer ntdjtö au3. Sie Imben

aber aud) an fid) nid)t bie tynen jugef^riebene Sebeutung.

2£a$ baä ©ebet bei ber ^reäbnterroeilje anlangt, fo fdjtiefet

SBorbsroortf) auf ein f)of)e$ Sllter, roeil ber Drbo be^ <ßre£--

bnterS in ifjm ntdjt bireft genannt merbe. dagegen ift ju=

nädjft 31t bemerfen, baß eine foldje (Srroäfmung gar nid)t not«

roenbig mar. @ä genügte, auf bie Aufgabe be$ $re*bt)ter3

S3e3ug ju nehmen, unb biefe tritt in bem ©ebet in l)inreid)en=

ber £>eutlidf)feit }u £age. 2lud) im Saframentarium Sera-

pion^ fefjlt in bem analogen ©ebet jeber be3üglidje 2lu3bruä\

Sobann entjpridjt bie $>arfteüung 2Borblroort^ nia)t gan3
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bcm £atbeftanb. Nichtig ift atferbing3, baö nicht bireft ge=

fagt tft, e£ ^anblc ficf> um eine s
J>riefterroeihe. 2lbcr e3 burfte

nicht oerfchmiegen werben, ba& bieS ^tnrci^cnb unb unmifr

oerftänblicb baburch gefc&ieht, ba6 als altteftamentlicheS $or-

bilb bie 9ht$n>a$l ber Suteften burch 3J?ofe£ ermähnt wirb, bie

im griednfchen Urtcjt ämetfeÖoS alz TiQeoßvTBQoi bezeichnet

waren. Somit liegt eilt tnbirefter 2tuebrucf oon foldjer

ftimmtheit oor, bafe $u ber 53emerfung 2£orb3morth3 jeglicher

©nmb fehlt. §ubltcb gebrach e£ oieUeicht fogar an bem bis

reften SluSbrucf nicht. S^ei D^ oon Horner benüfcten £anb;

fünften reben roenigftemS oon ber ®nabe be» ^reSbuterateS

ftatt oon ber ©nabc ber &eiligfeit, unb mir muffen umfometjr

mit ber ÜJJöglichfeü rechneu, baß fie ba$ Urfprüngliche bieten,

als auch bie alte lateinifdje Überlegung (fauler, S. 108,28)

unb baS Xeftament unteres £errn (1, 30) an ber gleichen

Stelle jenen Oluebrucf haben. 3Bie e$ fid^ aber bamit oer=

galten mag, wenn auch ber birefte 2lu£brucf fehlt, fo bleibt

ein gleichwertiger inbirefter, unb felbft raeun biefer mangelte,

märe, mie mir gefefjen, ba£ fragliche Argument un$ureichenb.

25ie .gmuptfache ift ber 3nfjalt beS ®ebete3, nicht ein

einzelnes 2Bort. 3ft jener facbentfprechenb , fo fommt auf

biefeS nichts mehr an; es fann fte^en ober fehlen, unb oon

bem SBort abgefefjen, ift ba$ ©ebet bei ber ^rieftertoetye in

ben AK VIII, 16 fteber ebenfo ardmiftifch als baS beS tthiopen.
s
Jiid)t fo einfach wie beim erften ^unft liegt bie 6ad)e

beim zweiten. £>ie Liturgie be$ Stethiopeu l;at beS^alb fd)on

früher mehrfach eine oerfcfn'ebene Beurteilung erfahren. S)ocb,

läfet fidf) auch \)'\tx bei einer aOfeitigen unb unwichtigen $rfi*

fung ju einer ©ntfeheibung Kommen. SDic Argumentation

SBorbäworthS beruht auf ber SorauSfejmng, ba& mir eS mit

einem urfprünglichen Xeyt unb mit einem Stücf wirflid)er

Siturgie ju tun haben, SieS trifft aber in feiner 2Beife ju.
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$er erfte Seif ber £iturgie bei SIetfnopen berührt fiel) fo

enge mit ber Liturgie ber 2lpoftolifd;en Äonftitutionen, ba§

jnnfd&en beiben ein genetifdjer 3uiammenl>ang anjune^men ift,

unb eine nähere $ergletd)ung ber Xerte ergibt beutlid), ba&

ber fürjere ober ber bei Sletluopen ein 2lul$ng aul bem län=

geren ober bem ber Äonftitutionen ift. 3d) ^abe biel eiiu

ge&enb in ber tyeol Ouortalfd&rift 1898 ©. 513—57 unb

m ber Schrift : $al Seftament unferel £erm 1901 6. 146

—156, bargetan, unb inbem ia) auf biefe Slulfftfjrungen oer-

roeife, barf id) mi<$ f)ier auf ein paar SBemerhmgen befc§rän=

fen. 2lul jenem 33erf)ältnil ergibt fidr), ba& bie Liturgie bei

9letf)iopen, weil in ber erften §älfte uon ber ber ßonftitutionen

abhängig, nidjt älter fein fann all biefe, unb ba& ber <Sa&,

ben SBorblroortb in jener »ermißt unb auf beffen geilen er

fein Urteil ftü&r, ba er in biefer ftefjt, einfadj) ein Opfer bei

©rjerptorl geworben ift. $ie Siturgie bei 2letf)iopen weift

aber aud& baoon abgelesen mit aller SBeftimmtljeit über bie

3eit fjerab, bie üjr äöorblwortf) juerfennen möchte. £ie T>o--

rologie, mit ber in ifjr bie Hnapfjora fabließt unb auf bie mir

einen 9tadjbrucf legen bürfen, ba fu aud) in ber alten latet=

miauen Ueberfefcung unb Überbiel in ben 2Beil>egebeteu eine

Stelle bat., ift oor bem (Snbe bei 4. ober Anfang bei 5.

3a(jrE)unbertl unbegreiflich, unb bie trinitarifdfje gormel im Äoms

munionritul, bie fie gegenüber ber in ben alten Liturgien unb

bei ben älteren Tätern überall üblichen (Sfjriftulformel l)at,

füfjrt unbebingt inl 5. 3af)rl)unbert fjerab. <5o Diel liefe ftd)

fajon feftfteHen, all mir oon bem Sletlnopen nur ba! oon Su=

bolf oeröffentlid)te 6tücf unb mit i^m bie 53efd>reibung ber

Liturgie befa&en, bie im 33ifd)oflfapitel ftef)t. 3>efct erhalten

wir burdf) bie Sßublifation Horner! aud; bie im Slbfdjnitt

über bie Saufe ftd) finbenbe SarfteHung ber Liturgie, unb

burdfj fie fällt weitere! £ic$t auf bie grage. $er 2letf)iope

Xfceol. Duartalfcfrift. 1906. $cft I. 2
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ift fiter burd)au$ ibenttfd) mit bem Zopten, unb inbem in bem

Slbfdmitt bic Kommunion gefd&tlbert unb babti SBrot unb

2öetn mit Üiad&brucf ate ber Leib unb ba* 33lut be* £errn

be$eid)net roirb, f)aben nur einen Stusbrucf, ber f<^ioerItd> fte=

fjen würbe, wenn bie Jaffuug ber 3lnapf)ora in bem früljeren

liturgiid&en Xeil bie i^r uon SBorbSroortl) sugefd&riebene 23e=

beutuug ^ätte. Sie beiben £arfteßungen ber Liturgie laffen

fidö aud) ntd)t etroa fo au3einanberf)alten, bafe bie erfle auf

eine ältere Duelle 3itrücF$ufüf)ren roäre. £)er jroeite ^Teit ber

£ird)enorbnung gefjt aHerbingS rooljl auf eine anbere Quelle

$urü<f aU ber erfte. 2lber jene Quelle entjiefjt fieft bi$ jefct

burdjauS unferer ßenntnid, ba bie ftauoneS £ippolnt$ allem

naefj nid)t ate Vorlage ber Ätt^enorbnung gelten fönnen,

üielmefjr oou u)r abhängig finb, überbieS nidjt blojj einem

%c\l biefer ©d&rift, fonbern iljr ganj entfpred)en, unb fo ift

mit ber be3üglid)en 2lnnafnne in ber obfd&roebenbeu grage

nidt>tö 3U erreichen. Unb roenn man, raie 2öorb$roortf), in

ben ftanoneS «frippolnte eine SBorfhife ber tftrd&enorbnung er-

blicft, fo ergibt fu$ eljer ein ©runb gegen bie fragliche ©r-

Härung. Denn bie ÄanoneS .gtppolntä ftimmen in ber Li;

turgie be3 £aufabf<f)tüttes ganj mit ber $tird>enorbnung über«

ein, unb ba fie gegen Gnbe be* 2. Qaljrlmnbertä fdjon bt*

ftanben f)aben foüen, fo reid)t ber 2Iu$brucf ber SBanblung

in unferem Sd&riftencgfluS felbft fomeit jurücf, bafc fdnuerlidj

mefjr bie 9)?öglia)feit bleibt, bie fragltdje Stelle in ber Litur-

gie be3 $ifd(>of$fapitete im entgegengefe^ten Sinn ju beuten.

2>ie Liturgie beä #tf)iopen nötigt un$ alfo feine3roeg$, in

beffen Serfton ein älterem Stabium ber ßirdjenorbnung 311 er*

bliefen als in ber arabifdjen unb foptifd&en; fie enthält einige

3üge, meiere mit biefer 9fana$me fd)led)terbing$ unoereinbar

ftnb unb augleid) jeigen, bag fie fpäter ift als bie Liturgie ber

2lpoftolif$en ftonftituttonen, unb roenn e$ fo ift, bann fann Tic
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fclbfluerftäublid) efjemalS audf) eine ©teile in ben beiben anberen

3>erftonen gehabt fjaben. 2lber audf) nodf) ein anbereS Stücf

in bem burefj Horner nun §u Sage geförberten Seil beS

&ü)iopen jeugt unbebtngt gegen bie (Stellung, bie U)m SBorbö-

mortf) anroeift.

$aS Sauffnmbol beS Zopten enthält Sefianbteile, bie

teils entfdjieben über baS 9ucänum, teils jiemlid) beutlid) über

baS 4. 3cu)rl)unbert fjerabreid&en unb in ifjrer ©efamtljeit vor

bem 5. 3af)rf)nnbert \üä)t $u begreifen finb. 34 jeigte bieS in

ber Sfjeol. üuartalfcfjrift 1899 <S. 161—87 in einer llnter=

fudEjung, in ber eS ftdfj nur um baS ©rnnbol allein ^anbelle

unb bie jefct $u erörtembe Sra9c no$ Einerlei Stelle fjatte,

unb wer baS SefenntniS unbefangen prüft, wirb fd&roerlia) $u

einem anberen Ergebnis gelangen. 91un f>at aber baS Smnbol

im Stfnopen gan$ biefelbe ©eftalt roie im Zopten, nur, roie

bereits oben 3U ermähnen mar, am Sd&lufj ein paar fleine

©lieber meljr, unb bemgemafc fällt audf) jener ins 5. 3a^r=

^unbert §erab. $er ^3un!t gibt uns aud> einen befonberen

3lnlaB, ifm unter ben Zopten fjerabjurüden. 2)aS fragliche

Snmbol ift ebenfo bem £ateiner mie ben SJkraHelfdjriften

fremb ; es befd&ränn fid) auf bie orientalifd&en Sßerfionen, unb

nadb allem, roaS mir über beren $erf)ältnis roiffen, aud) naef)

bem, raaS Horner barüber urteilt, ba& ber 2lraber aus bem

3af)iben ftamme, nidjt aus bem ttlnopen (6. IX), fann eS

nur aus bem Zopten in bie übrigen SBerftonen gekommen fein.

Ser ©ang tritt uns audf) an einer (Stelle jiemlid) beutlid) tnU

gegen. 3m Zopten befennt ber Täufling nad) ben einseinen

göttlichen ^erfonen „bie roefenSgleid&e Sreteinigfeit (tQidg

ciioovoiog), eine einzige ©ottfjeit", im Araber „bie Strinität

von einer gleiten (coequal) ©ottf)eit", im #tf)topen „bie

Xrinität gletd) in ber ©ott&eit". <5S barf als ftcfjer gelten,

bafe ber beftimmtere SluSbrutf beS Zopten ber urfprünglia^e ift,

2 *
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bie geringere 93eftimmtf)eit ber betben anberen SSerfionen ifjreit

©runb in einer nidf)t ganj abäquateu Überfefcung fjat. Sie

umgefeljrte (Srflärung, bie ftd) bei Xerten in gleicher ©pradje

ober oon gleichem SBerte empfehlen möd)te, barf luer bei ber

Sage ber Singe unbebingt aU bie unnm&rfdjemlic&ere be$eid)net

werben. 2Bie e3 fidt) aber bamit oerfjalten mag, e3 bleibt

ätoeifetloS, bafe ber fttluope nid&t über ba§ 5. 3af)rl)unbert

fjinaufreid&t.

3ft bie Stelle unrichtig, bie SBorbSroortf) bem Stfnopen

juerfennt, fo aud) biejenige, bie er bem 2 a t e i n e r $ufd)reibt.

Serfelbe foü no<f) fpäter fein alz bie jroei ägnptifc^en Südjer,

unb bafür foü fpredjen, baf$ bie ©ebete im allgemeinen ftärfer

interpoliert unb bie bei ber 2Beif)e be3 ©ifcfcofä unb be3 ^re$=

bnter3 oon benen bee Styiopen üerfdneben feien, inbem ba£

für ben ^resbnter ben tarnen be# Officium^ enthalte mit ber

Sitte, „bafc er bie ^resbuter unterftüfce unb bein $olf leite

in reinem £er3en", ba3 für ben Sifd&of bie 3bee uon einem

Dberprieftertum (primatus sacerdotii) einführe (©. 26).

Sie fünfte ergeben fd&roerlidt) einen SBeroetS. SBorbäroortf)

nimmt bie beiben £erte ofme weiteres als gleichwertige ©röjjen.

$or allem mar jebodf), ba eS fidt> um s
43erftonen fjanbelt, gu

unterfudfjen, inroieroeit fie tfjre Vorlage richtig roiebergeben, ob

bie eine nidfjt getreuer ift al£ bie anbere, unb in biefer 93e=

jie^ung fann es feinem 3^eifel unterliegen, ba& ber Sateiner,

weil unmittelbar auf bie griedjifd&e Vorlage surücfgeljenb unb

im ganjen burdt) ©enauigfeü fidt) au^eidjmenb, f)öf)er ftef)t als

ber Stfjiope, ber, wenn nid&t alle* trügt, burd) sroei ©lieber

oon ifjr getrennt ift. 2Ba3 nun jene ^mei ©teilen anlangt, fo

mar bie erfte in ^Betreff ber Überlieferung fdjon oben ju er*

örtern, unb e3 fteßte fidt) f)erau3, ba& bie fieSart be3 Satetnerä

möglidfjerroeife bie urfprüngltdje, bie Differenz jebenfalte djjrono=

Iogifd) bebeutungSloS ift. 2Bie bemgemäfj baß geilen be£
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SBorteS presbyter beim tt&iopen nidjts für eine frühere 3eit

beroeift, fo bemeift umgefetyrt baS 23orf)anbenfein beim Lateiner

nichts für eine fpätere $e\t. Unb wer metyr auf bie @ad>e als

auf baS 2Bort fd&aut, wirb bie S)ifferen3 au$ in ber ^weiten

Stelle nidjt befonberS betonen. $enn roaS ift ber CSpijfopat an*

berS als primatus sacerdotii ? SBenn man aber auf bie SMfferenj

ein ®en)id)t legen will, ba jenes Sßort im Sateiner ben 6&a=

rafter beS (SpiffopateS immerhin gu einem ftärferen SluSbrutf

bringt, wenn eS audj) nidjtS etgentlid) -Neues befagt, fo folgt

gleid)wof}l nichts für bie SC^efe 2BorbSwortf)S ; benn Ijier lägt

fid) mit Sia^er^eit erweifen, ba& ber Sateiner bie urfprüng;

lid)e SeSart überliefert. 9Jian bead&te golgenbeS. 2Bte bie Sejte

jeigen, fjanbelt eS fic& um ein unb baSfelbe ©ebet. gür bie

genaue 2Biebergabe bietet ber Sateiner eine ^ö^ere ©ewä&r

als ber #tfnope. 2ßir finb überbteS l)ier in ber glüdlidjen

Sage, bie beiben SBerfionen nod) fontrollieren ju fönnen, inbem

mir aud) nod) ben griednfdjen Sortlaut beS ©ebeteS befifcen.

(Sr liegt in AKVIIP ober bem gried)ifd)en ^araüeltejt oou

AK VIII oor. £ier entfprta^t bem primatum sacerdotii tibi

exhibere beS SateinerS (fauler 6. 105, 9) aQxuiQcczetetv aoi.

bem einige Stilen fpäter folgenben spirita primatus sacerdotii

(ebb. ©, 105, 13) r(f nvevftccti ctQxuQcciixy
,

wätjrenb ber

Str)iope bort sacerdotio tibi fungatur f)at, r)ter in spiritu

sacerdotii sancto. @S liegt für jeben £ertfritifer auf ber £anb,

wie bie Sadje fid& üert)ält. 23eibe, ber Sateiner unb ber Ätfjiope,

gelten auf baS ©ebet in AK VHP $urü<f, jener gibt eS aber

genauer wieber als biefer. ©S mag nod) beigefügt werben,

ba& AK VIII, beffen analoges ©ebet mit bem Iner in SRebe

fte^enben §war nid)t ganj, aber bod) in ber |>auptfad)e über*

einnimmt, an ber erften Steüe ben gleiten SluSbrucf &at wie

AK VHP, an ber ^weiten aber ftatt oon nvev/ia aQxieQcnixov

oon fuiovoia %ov dyiov nvei^cnog fprid)t. Soweit man ur=
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teilen fann, ifl biefer Sfo&btud cfjer burdj jenen erfefet roorben als

umgefehrt, unb infofern gehört bie ©teile 3U jenen, in benen

fid) bie Priorität oon AK VIII gegenüber AKVHP oerrät.

Sinb bie Örünbe SBorb^roorthS für bie fpätere Stellung

be3 SateinerS nicht ftichhaltig, fo rourbe von ihm ein Slbfchnitt

gar nicht in SBetrad^t gejogen, in bem baä Verhältnis ber

Verfionen am beutlichften fich offenbart. S)a3 £auffnmbol Jjat

in ben orientalifchen Xeyten bie ganj aufeerorbentlid&c ßigen=

tümlichfeit, bafj e* in $roei £eüe verfällt, oon benen ber erftc

ein furj gefaßtes* ©efamtfnmbol für ftd) allein ift, ber jroeitc

bie gewöhnlichen ©nmbolfäfce über ben ©of)n mit einigen 3n=

taten unb ben 2lrtifel oom \)l töeift mit einigen näheren 23e=

ftimmungen, im arabtfchen unb ätt;iopifc^en Xeyt auch noch ben

©lauben an bie Sluferfiefmng beSSeibeS, baä Himmelreich unb ein

eroigeä Bericht enthält ; el begreift überbieS, roie fchon oben $u

ermähnen mar, eine Dteihe r»on 3**9™ fi<&, oie feinen Ur=

fprung nicht nor bem 5. 3ah*(ninbert anfefeett laffen. 3m 2a*

teiner hat e3 bie gewöhnliche brcigliebertge gorm unb fehlen

bie 3üge, bie bort für bie fpätere 3eit fprechen. SMefelbe ®e=

halt hat baS Snmbol auch in ben $roei nächften SßaraHek

fchriften ber tfirchenorbmmg, in ben Kanone^ .jpippolnts (c. 19)

unb im Xeftament unfereS .fterrn (II, 8). 2öeld)e gaffung ifl

bie frühere? Wlan fönnte oerfucht fein, an eine (Srfcfcung ber

aufeerorbentlichen gorm burch bie gewöhnliche 31t benfen. ©0=

balb man aber bie Uebereinftimmung be$ Sateinerä mit ben

parallelen unb ben bogmatifch fortgerittenen (Stanbpunft

ber orientalifchen SBerfionen in 23etrad)t 3ieht, ^at man unbe;

bingt baoon ab$uftehen. 65 gibt nur eine ©rflärung: ber

Sateiner bietet ba$ ©nmbol in ber urfprunglichen ©eftalt,

roährenb e£ bei ben Orientalen in einer oöttigen Umgeftaltung

oorliegt.

$er Sateiner ift h^nach ber reinfte SRepräfentant ber
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5tird)enorbnung, unb infofern fonn man ifm aud) ben älteften

nennen. Xie orientalifd)en SBerfionen fte^cn if>m na<$, ba fie

bas Xauffnmbol in einer oölligen Umgeftaltung bieten, bie

ätfjiopiföe infofern am meiften, al$ fie bie beiben anberen $ur

SBorauefe&ung Imt, aber mit bem Vorrang, baß fie einige

Stüde ben>af)rt, bie toenigftenS bis jefct in biefcn fehlen. $)ie

Sadje oer^ält fid) alfo umgefefjrt, al£ SBorbäroortf; fie bar*-

ftcüt. $er Sateiner nimmt unter ben SJerfionen in ber Über;

lieferung ber Schrift bie erfte «Stelle ein, nidjt bie legte, unb

ber 3itf)iope nid)t bie erfte, fonbern mit ber angeführten 53e*

fa)ränfung bie legte.

Sinb bie bieder erörterten Xeyte Überfefcungen ber ßirdjen=

orbnung, nur mit teilroeifer Umgeftaltung unb ftürjung, fo

liegen uns in ben ßanoneS £ippolnt» unb im Xeftament unfereS

£>errn Schriften r»or, bie im galten ale Bearbeitungen berfelben

Hd) barfteüen, roenn fie aud) eine Sli^a^l oon Stücfen me^r

ober weniger getreu roiebergeben. Sie fallen fomit ni<$t mefjr

eigentlich in ben 5kreid) ber hier behanbclten Aufgabe. $0$
möge über bie 2lnfuf)t, bie SöorbSiuortfj über bie töanoueS

§ippolnt£ unb eine uerlorene llrfchrift vorträgt, uod) einige

SBemerfungen folgen.

®ie flanoneS «gippolntS gelten 2Borb$roorth wie Siegelte

all baS ältefte erhaltene ©lieb beS SdjrtftencnfluS. SBäljrenb

aber Sichelte fie im »ollen Sinn als Arbeit be* Kirchenlehrers

betrautet, beffen Manien fie führen, als bie 9)iorgengabe, bie

biefer beim Bruch mit ber ©rofjfirche feiner Sonbergemeiube

bargebracht ^abe, erflärt fie SöorbSroorth für bie blofee Bear*

beitung einer älteren Schrift, einer oerlorenen Kirchenorbnung,

bie, roie im 2lnfcblu& au bie erhaltenen Schriften angenommen

wirb, fichtlich aus brei Seilen beftanben fyabt : 1. aus Regeln

für bie 2Ba()l unb Söei^e beS Biföofs unb Beitreibung ber

Liturgie, in ber ber neue Bifdfjof ber l;ouptfäcr)li(3rje (JelebranS
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mar, foroie für bie 23eftellung anbcrer ftlerifer, bcr ^reäbuter

unb bcr $iafonen, u>af)rfd)einlid) aud) bcr £eftoren; 2. au$

SBorfdjriften für bie Prüfung ber ^roieluten unb ifjre 33e^anb=

hing oU .fiatedjumenen ncbft Beitreibung ifjrer Saufe, girmung

unb Kommunion; 3. au$ ©eftiramungen für gaften unb 211=

mofengeben, Unterftü&ung ber 2lrmen unb 2llten in ben Slgapen,

ba§ Dfterfaften, öffentlichen unb prioaten ©ottesbienft lt. bgl.

$ie Sdjrift fei in Snrien ober ^aläftiua entftanben, bann

aber burd) bie römifd&e Äirdje angenommen unb oon if>r au£

in ben meiften, wenn nidjt in allen gönnen, bie auf un£ ges

langten, oerbreitet roorben. £>ie Bearbeitung, bie Tie bort er=

fahren, liege in ben ßanoneä ^tppolnt^ nod) oor bis auf einige

Stellen, bie oernünftigenueife als 3nterpolationen erflärt roer=

ben mögen. Sie roerbe beroiefen burd) ben Tanten ^ippolnt)

ber mit jroei gönnen (ben Äanoneö $ippolut£ unb AK VIII
b

,

uerfnüpft fei unb noeb mefjr burd) ben Umftanb, bafj bie in ber

Sdjrift fic^ finbenben Snmbolbeftanbteile meift abenblänbtfdje

gorm fjaben, bie ^auftragen inebefonbere ein Snmbol äljnlid)

bem römifefcen ober bem fog. apoftoüfd)en Srnnbol barftellen,

inbem fie einfaef) lauten auf ben ©lauben an ©ott unb an

3efu3 (Sf)riftu3 feinen Sofm, roä^renb bie orientalifdjen Snm-

bole lauten auf ben ©lauben an einen ©Ott, an einen

Jperrn 3efu$ GfjriftuS unb manchmal au* an einen f)l. ©eift.

3nbeffen rü&re ftc nid)t oon £ippoh;t &er. ©egen beffen 3lutor=

fdjaft fpred&e bie $orförift, ba& mau fid) im Dfterfaften na*

bem^affa^ ber3uben rieten foll (c. 22), unb bie allgemeine

Haltung, bie oiel weniger ftreng unb aecetifd) fei, aU oon

bem ©egner be3 ^apfteS äaßifhtö $u erwarten märe. 3mmer:

rjin aber fei fie alt; ba$ $eige ba* geilen jeglidjer apofrupfen

^rätenfion unb bie »nioeimng, bei ber 2Beü)e beä 33ifd)ofS

unb be£ $re$bnter$ baefelbe ©ebet ju gebrauten, nur mit

&nberung be§ £ttel£ ober Orbo. Sie fei alfo ina^rfd^einlicö
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r»or ben 3af>ren 216—224 entftanben, in roeldjer 3eit £ippo*

Int falenbarifche Stubien gemalt habe, tDQ^rf^einlid^ $ur $t\t

be3 topfte« SBiftor , fomit gegen (Snbe be3 2. Qo^r^imbert^

unb in biefem gaH feien bie ben 6ubbiafon betreffenben 2ln*

roeifungen ju ben 3nterpolationen $u jaulen. 2)ie fieimat ber

oerlorenen fttrehenorbnung ergebe fich au£ ber ermähnten $er=

orbnung ber ßanoneä ^ippolnts über ba£ Ofterfaften unb au$ ber

Sentenj am Schlug beä bibaftifchen Xeite (c. 38): „3Hein triebe

jteige herab auf aüe Diejenigen, roeldje biefe $anone3 beobachten,

unb auf ganj 33rael", falbem biefe SBorte, oou ©al. 6, 16 auf bie

JHrdje angeroenbet, roatjrfc^einüd&er in ^aläftina al$ fonftroo

gebraust roorben fein bürften (6. 18—22).

2Me Stabführung unterliegt oerfchiebenen 93ebenfen. 3<h

brauche nid^t auf äße einzugehen, ba SBorbSroorth infotoeit an

bie Zf)tox\t oon 2ld)eli3 fich anfchliefet, als er ben ßanoneS

|>ippolnt3 unter ben erhaltenen ©Triften bie erfte ©teile im

GofluS amoeift, unb barüber meine abroeichenbe Suffaffung

hinlänglich befannt ift. Wut über ba$ Diene, ba$ er jener

%fyzox\t beifügt, mögen einige 33emerfungen folgen.

3n ber sßorfchrift über baS Ofterfaften erfannte 28orb$s

roorth richtig einen ber 3üge, bie gegen bie Slbfaffuug ber

ÄanoneS burch ^ippolnt fpredjen; er fanb ferner, bafe eine

weitere 3 teile oon 9tom ^inroeg unb Dabin roeife, wohin auch

jene S3orfchrift führe, unb biefe beiben fünfte brachten ihn, fo

Diel man fieht, hauptfächlich auf ben ©ebanfen, bafe bie ftattone*

auf einer älteren unb oerlorenen Schrift ruhen. SJieineS (Bx*

achtens reichen fie aber baju nicht tyn. $)er gweite ^un!t

beroeift, wie fchon bie 2lrt unb 2öeije jeigt, rote 2Borb3roorth

ihn geltenb macht, überhaupt nicht otel, unb eo barf baher

oon ihm abgelten roerben. ®er erfte fchliefet aHerbing-3 bie

Slbfaffung ber ßanoneS in 9iom aus, ba e3 nach bem, roaS

roir über bie Cfterfeier ber römifchen Kirche roiffen, unbenfbar
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ift, ba& eine berartige Borfdfjrift oon if>r ausgegangen fein füllte.

(SS ift aber audtj anbererfeits faum weniger ferner §u beufen,

ba& eine folcfce Borfd&rift oon ber römifdjen tfird&e — unb

bie ßanoneS werben ja non 2BorbSwortf) als bie SHömifcfje

tfird&enorbnung bejeidmet — foHten übernommen morben fein,

ba bie römifdf)e Bearbeitung ber ursprünglichen orientalifc^en

Sd&rift in eine 3 e^ fallen faß/ *n oer Ofterfeier ®egen=

ftanb eines großen ©treiteS war, unb wenn mau fie etwa

fpäter anfefcen wollte, immerhin in eine 3eit, in ber bie römifd&e

5tirdt)e in ber Borfdjrift etwas fd)led)tl)in UnjuläfftgeS erblicfen

mu&te. 9)?an !ann fie audf) nicht leidet mit einer •Jiadu'äffigfeit

bcS Bearbeiters erflären. 2)enn fie mar für einen Diömer $u

anftöfng, als bafe er bei nur einiger Slufmerfamfeit über fie

hinweggehen fonnte, unb SorbSworth barf ju biefer (Srflärung

um fo weniger bie 3u ffa<h* nehmen, ba er auf ben Bearbeiter

baS 6pmbol ber ßanoneS jurücfführt , be$m. ihn baS in ber

verlorenen Schrift norhanbene orientalifdfje Snmbol befeitigen

läßt, obwohl biefeS einem Horner fidler ttidt)t einen fo grof?en

2lnfto6 bereiten fonnte, wie bie fragliche Berorbmmg. freilich

foH biefeS Symbol felbft wieber für eine römifche Bearbeitung

ber ÄanoneS jeugen. 3nbeffen ift auch biefeS 2lrgument nidt)t

füchhaltig. kleben ben abenblänbtfchen 3u9*n enthält baS

«Snmbol, wie ich in ber £ljeol. Ouartalfchrift 1899, 6. 175

bis 187 ausgeführt höbe, auch mehrere morgenlänbifche, unb

wie wenig es $ureid)t, jeinetraegen bie JknoneS mit ber rö=

mifdtjen Äirdfje in Berbinbung ju bringen, Ejat feit jenem 9cach=

weie baS Xeftament unfereS &errn gezeigt, welkes II, 8 baS=

felbe Snmbol enthält unb ftcher mit Sftom nichts 511 tun fyat.

SSorbSworth wirb einwenben, bafj baS Seftament eben feiner=

feitS auf bie ÄanoneS äurücfgeht. Seine nächfte Quelle ift aber

zweifellos bie Sgnptifdtje ßirchenorbmmg. ©0 ergebt fid& bie

grage, ob bie ßanones nicht audE) oon biefer Schrift abhängen,
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unb wenn e£ fo ift, roaS id> für fid)er ^alte, bann fjat man

für fie , roa$ freiließ fehr ferner fallen bürfte, ben römifchen

Urfprung ober eine römifdje Bearbeitung 3U betueifen. 2£enn

ba*5 Smnbol anbererfeits, bei ber uermeintlich urfprünglichen

Stellung in ben StanoneS Hippolyts, trog feines angeblichen

römifdjen (£r)arafter3 in jrxiei abgeleiteten orientalifchen Schriften,

in ber $g. Äirchenorbuung nach ber Iateinifct)eii Überlegung

unD im Xefiament, beibehalten rourbe, roelcber ®runb bleibt

un* bann noch, bei ber oermeintlichen römiidjen Bearbeitung

ber Schrift eine Umgeftaltung be3 Stüdes anzunehmen? 9Jkn

mag ftch mit beut Sßunft roenben, nrie man null, immer erheben

na) neue Schroierigfeiten. 2Jkn roirb baber gut tun, in ber

obfehroebenben grage von ihm abgufehen. 3)a* Snmbol beroeift

roeber einen römifchen Urfprung noch eine rönüfehe Bearbeitung

ber ßanoneS.

2>ie Argumente 2Borbn)orth$ führen l)ienac3t) nicht jum

Siel. Vermag aber feine £fjeorie t>ieQetdr)t im übrigen unb im

ganzen fid) §M empfehlen V %m Orient foü* bie Schrift ent=

ftanben, in 9tom in einer ber bortigen tfirche entiprechenben

2Beife überarbeitet roorben unb bann im Orient nicht in ber

urfprünglicr) orientalifchen, fonbern in ber römifchen gorm,

wenn auch mit einigen Säuberungen, 5U ihrer gro&en Verbreitung

gelangt fein ! SBer uermag bie3 ohne ftringente Beroeife anjiu

nehmen? llnb gewinnt bie Xheorie r»on Sichelte burch biefe

Umbilbung ? 3$ oermag ba§ nicht $u pnben. äReineS (SrachtenS

ift ihre urfprüngliche gorm bei all ihren gehlem oor^ujiehen,

ba, roenn man bie Äanoneä .gippolnts als echt ober als erfteS

(erhaltenes) ©lieb beS (SnfluS betrachtet, fein eigentlicher ©runb

oorliegt, für fie eine verlorene Quelle an$unehmen. Unb wenn

man an ihren ©ebrechen fich ftö&t, $at man eben weiter 3U

gerjen ; es genügt nicht, ihr mit glidfroerf auf$uhelfen ; fie ift

prinzipiell auf ihre SHichtigfeit ju unterfuchen.
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2.

Bit Sdjlufihapttel be« Jliognetbrieff«.

«on ftnbrea* rvrlirn. Ii $auli.

Btntfen fdjrieb im 3ahre 1852 (£ippolntus unb feine

Seit, ßeipjig 1852, I, 137) besüglich be« @4(u§fapitel« ber

ber ^f)i(ofopl)umeita .gippolnt«: „(Sicherlich enbete baS 23uch

nicht ^ter, auch nicht mit biefer $eriobe. ©ine fo feierliche

2lnfpracr)e fonnte nicht fchliefcen ohne bie £obpretfung$formel,

rote fte bie 2lbf)anblung t)om 2111 befd&liefet. 2öie Cönnte alfo

ein 93udj oon folcher Sänge unb Slrbeit, ba3 2Berf feine« Zt--

ben« olme fte geenbet fjaben? gerner aber, mufe eS nicht

einen feierlichen Slbfchlufe gehabt haben, roürbig beö ©an$en?

£er ganje 2lbfchlu&, ba« eigentlichere fehlt." Unb weitem

hin (©. 142) h«i&t e3 : „SBtr oermiffen einen ©dtjlu& für unfer

grofce« 2Berf in jeljn Suchern, einen be« gro&en ©egenftanbe«,

be3 hohe" Stanbpunfte* unb bebeutenben planes be3 $er=

faffer« roürbigen Ausgang mit aller geterlict)feit einer ab=

fchlie&enben Slnfprache. -ftun pnben wir ein foIdr)cö abfcr)lief=

fenbeS SBruchftücf, bem ein Anfang unb ein SBerfaffer fehlt.

$er SBerfaffer be« Eruchfiücf« (c. XI unb c. XII be3 £>iog*

netbriefeS), nimmt ben gleichen Stanbpunft ein, roie ber unf=

rige. §r nennt fidt) Schüler be3 2Borte3 unb £ehrer ber

Sßölfer: fo hiefe nur ©ippolut. Gr prebigt baS 2Bort al* ba3

allbegeiftenbe ^rin$tp: fo auch ßippolnt. <£r fchreibt biefen

©eift ber Kirche 3U, b. h- ocr ©eimeinfdtjaft ber gläubigen

Schüler ber Slpoftel: fo auch fiippolnt. SDie SBirffamfeit bie;

fe* ©eifteS, roie fie fidj in ber ©emetnfebaft ber C5r>riftcn be*

tätigt, wirb $ur Übereinftimmung unb Eintracht in betreff be$

©lauben«, be3 ©otteäbienfte« ber gefeiten führen. Sitte«
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bieS gerabe tft e$, wofür $ippolnt lebte unb fcbrieb, wie um

fer nach ft er ©rief nod? beftimmtcr jeigen wirb, ber uu3 §u=

gleich reichlich (Gelegenheit bieten wirb, im Einzelnen nicht nur

bie Einheit ber £ehre, fonbern auch be§ Stite unb ber Sprache

jwifchen unferem $3uche unb bem $3rud)ftücf auf|umeifen.
M ©o

fdjrieb
v£unfen, unb wa£ er fchrieb, ift lange unbeachtet geblieben,

biä $räfefe ßtför. f. miffenfö. S&eol. XLV (1902) S. 275 ff.)

auf ba3 23unfen'fcbe 93ud) unb bie 23unfen'idje £upothefe be=

jüglich ber ©djlu&fapitel be£ Siognetbriefc^ über beren Ur=

fprung unb Sebeutung man fid) bt^^er nicht flar geworben

war, funroieS. E$ mufe SDräfefe aü 1)of)t$> $erbienft angerea>

net werben, ba3 Sunfen'fcbe Such, au$ bem manches noch s u

lernen ift, wieber einigermaßen in Erinnerung gebraut ju

haben, wenn auch feine 23egrünbung ber Anficht SBunfenS be-

Süglicb ber ©djlufefapitel nicht oiel weiter über Sunfen hinauf

geht unb ßlarheit oermiffen lägt. 3mmerhm ift feinen 2lu3=

führungen einiger SBert beizulegen, ©leid^euig unb unab=

gängig uon Dräfefe gelangte 33onmetfch (©Otting. 'Jiacbr. pfjil.*

hift. m. 1902 6. 621-634) $u ungefähr gleichem SRefultate,

m bem er nämlich bie fraglichen ßapitel aU Eigentum £ip*

polrjtö nachwies. 6o oiel ich [oben fann, tft ihm ntd)t wiber=

fprodjen worben, ba ber SBeweiä 5U prä$i$ geführt ift *). greilich

wagt 33onwetfcb nicht im ©egenfafc ju Sunfen unb Dräfefe bie

©chlu&fapitel einer beftimmten ©djrtft $ippolnt$ aujuweifen,

boch äu&ert er fid) hierüber, wie folgt : „2flit ber Stbfaffung burd)

$ippolut ift bie 3"g^ötigfeit ju ben ^P^ilo[opt)umcncn noch

nicht erwtefen, fo fef)r auch bie Berufung auf bie apoftolifa)e

Srabttion unb bie ©eltenbmadjung ber regten ÖnofiS auf

ben erften SBlicf bafür ju fpreeben fdt)eint. Dfjne mir ein Ur=

teil ^xexübex §u erlauben, möchte ich boch eher an folche Schrift

ten benfen, in benen #ippolnt wohl noch unmittelbaren

~l)^U\t^ bief c 3ett|^rift 1903 S. 638 f. Sic 9ieb.
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lag 5U ^abeit glaubte, fid^ gegen baS Sßerrücfen ber uon ben

Tätern feftgefegten ©renken ju erflären (Epilog. 11,5), in

benen e$ fich um beftimmte3citen gehanbelt 311 haben fcheint (11, 5

SiayytlkouaaxaiQOvg. 12,9 xatgoi (<) ovvayovtai) Ultbin benen

auch ba$ ^affah einen ©egenftanb ber Erörterung bitbete (12, 9

to xvqiov 7iaox<x TiQoiQxeiai)" (@. 639). 34 glaube nicht, bafe

bie Behauptung ber 3"9e^ör i9^it Epilogs )U ben tyfyu

lofophumeuen prefär ift, im (Gegenteil! E$ foll fidj? im fol*

genben herauSftellen, ob un$ ber Berfuch geglüeft ift ober nidjt.

Eine für unfere Unterfuchung prinzipielle grage mu& \t=

boc§ suoörberft erörtert werben. Sie fchon gefügt, befielt

unfere Aufgabe barin, ben Epilog al£ bem Schlu&fapitel ber

s^l;ilofopt)umena suge()örig ju erroeifen. E3 fragt fic§ nun: mfif*

fen, falls unfere 2Innahme richtig ift, nidrjt einige SBerührungSs

punfte 3tt)ifcfeen beiben Xerten befielen ober rnufc nicht Dtefc

mehr ber ©ebanfengang beider Schrüftftücfe mit einanber

in inniger SBerbinbung fielen? 3<h benfe, eine nähere Erflk

rung betreffe btefeä fünfte« ift nicht dou nöten; bie ©ache

ift non felbft 311 einleuchtenb. 9tur auf einen Umftanb, ber

bie Unterfuchung roefeutlich erleichtert uub für un£ oon

größter 2Bid)tigfeit ift, fei l)ier aufmerffam gemacht. £ippo;

h)t liebt e3 nämlich fich oft in feinen Schriften §u wiebers

holen. 2hi3 biefer Eigentümlich fett tonnte SBonroetfch mit

Sicherheit ben ^aebroetö führen, ba& ber Epilog beS Siognet;

briefes oon ^tppotnt oerfa&t ift. Seiber ^at Bonroetfch

in feinen Unterfuchungen bie ^3^ilofopr)umena faft gar nicht

beige5ogen (S. 628). gür uns fommt cor aßem $$tt. X
?

c.

34 (Migne P. gr. XVII [Orig. op.
6
/

7
3454]) in Betracht

uub üou fyitx am mufe ber 33eroei£ angetreten werben.

betreffenbe ßapitel beginnt folgenberinaBen: toiovrog 6 negi

%o Öelov alq&rjg koyog, aJ av&Qionoi "Elbjvig te xai ßaQ-

ßaQOi, XaXdalot %e xai sIoovqioi, Aiyvmiol %s xai Aißveg,
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'ivdoi T£ xai sli&ioneg, Kektoi %e xai oi oxocnryointg Aa-

xivoi, ndneg te oi xryv EiQwnryv *Aoiav te xai Aißiryv xaxoi-

xovweg, olg ovfißovlog eyiu yivouai, (pikavd-QVJTiov Xoyov vndo-

Xiov na&ijit]$ xai qyikdv^Qionog, dncog nooodoa/itovTeg dida%-

#jrjf naq y<wv, tig 6 ovtwg &eog xai ?; tovtov eviaxtog

ditfuovQyla xtL Bringt man fjieju $togn. c. XI, 1 in $er=

gleich, fo wirb fofort flar, bag ber Slutor be£ (Epilogs auf obi=

ge$ S'tiat jurüefgreift. $iogn. c. XI, 1 Reifet e3 alfo : Ov geva

OfiiXto oide naqakoyiog ^ryzw akla dnootoXwv yevofievog

fia&rtr^ yivofiai diddoxaXog itheov. 2Ba3 f)ier unter ,i&vaht

oerfte^en ift, ba» wirb au* ber ftattlidfjen dleifyt ber oon

jpippolnt angeführten S3ö(ferf<^aftenr erjid&tlidj. Sfogenfd&ein*

lid) ift aud) didaaxaAoff mit ovpßovloQ ibentifd). 3U dnoatolm

na^T
t g oergleidje man Somoetfd) a. a. D. S. 630. 3Jtit 6Viw?

7iQoaÖQa^6vreg berührt fid) $)iogn. c. XI, 2 : tig ya\> oo&dßg

didax&eig xai Adyy Ttooa^ik^g ysvrj&slg ovx im^ryiel oaqpiog

/ua&elv %d dtd Xoyov detx&ivra cpaveQOjg na&rjzaig. $ier ift

auf ba3 fjippolntifdje 33ilb oon bem ^erbeiftrömen ber Sßölfer

ganj flar unb Deutlid) 33e$ug genommen.

2Ba3 £ippolntu$ in ben legten Kapiteln ber ^(jüofopfjume:

na über ben £ogo$ unb feine SBirffamfeit berichtet, berührt

fid) gefranflidj eng mit bem, roaS in ben ©d)lufsfapiteln be£

$tognetbriefe3 bie3be$üglid) ftefjt. 2lm beften toirb bie$ eine

©egenüberfteüung ber betreffenben Steden ueranfdjaulidjen.

(Sine genaue SBieber^olung bc* ©ebantengangeS barf man

fic^ nun nia)t erwarten, roofjl ift aber ba$ fortroäfyrenbe 3"=

rücfgreifen auf früher ©efagte* in bem Gpilog redjt beuttia)

ju fefjen. ©3 genügt für unfere 3me^e oollftänbig ben ©e^

meinfamen ©ebanfen ju ermitteln unb ba£ logifdje WtxfyäiU

ni3 aufjuroeifen.

1) ?luf bic $3ebeutung biejeS Softes werben mir weiter unten 511

foredjen fommen.
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Philos. X, c. 33 (Mignel.

c. 3450 C) : "Eneixa dlxaioi

dvdoeg yvyivrpxai yiXoi &eov 9

ovxoi noofpr
(
xai xkxhr-vxai did

xö TZQOcpaiveiv xd fiiXXovxa.

Oig ov% zvcg xaigov Xoyog

iyevexo, dXXd did naoiZv ye~

veuiv ai tdiv nnoXeyojuivwv

q>o)vai svanodeixxai naqioxav-

xo ovx ixet fi6vovf
fpixa xolg

naqovoiv dnexnivavxo , dXXd

xai did naowv yeveiov xd ioo-

utvu nooeqiqvavxo.

L a (Migne L c. 3451 C)

xovxov xov Xoyov iv voxiooig

dneoxeiXev 6 nax^o, ovxexi

dtd nooipr^ov XaXslv, ov axo-

xeivwg xrßvooduevov vnovo-

elo&ai xtilwv, dXX' avxoxpei

(paveQwS'tjvai xovxov Xsyatv/iva

xoofiog oqcjv dvau)7iT]&jj xxL

L c. (Migne 1. c. 3450 C)

:

xovxip vtfiog wgiodT] did di-

xaitov dvÖQtüv indvto&ev, eyyiov

r-fiiuv did xov nQoeiQijfdhov

Mtavoitog dvdoog evXaßovg xai

9eo<piXovg, vofxog wqi&xo nXrj-

qt$ OB(£¥Ot1pog xai dixaioovv^g.

. . . . oigDiogn. c. XI, 2:

icpavioaxjev 6 Xoyog yaveig,

na(}fa<jiq XaXuiv, vno dniatarv

fitj voov^ievog, fiadyxaTg de

dirjyovfievog, oi moxoi Xoyia-

divxeg in avxov eyviooav na

XQog fivatr
t
Qia

c. XI, 4 : oixog 6 an QQxrjg,

6 xaivog (paveig xxX.

1. c. XI, 3: ov ZPQ» dne-

oxetle koyov, iva xoa/<y ipavff

6g vno Xaov dzifuxo&eig, did

dnooxoXiov lajQvx&tiSi vno

i&vwv imoxevfhj.

L c. XI, 5 : ... imtyovoi

dojQovftevq (ixxtyoia), olg oq-

xia niüxetag ov Sgavexai ovde

ÖQia naiiowv naoooi^exai.

c. XI, 6 : elta q>ößog vofiov

qdexai, xai nQoyrpwv x<xQlS

yivwoxexai , xai evayyeXUdv

nioxig idgvxai xai dnooxoXiov

naoddooig qpvXdooezat.

$ie SBorfjeroerfünbiguiig be3 SogoS burd) bte $roplje=

tcn unb fein @r[d)einen ift bet ©ebanfe, ber beiben £epten
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jugrunbe liegt, c. XII be$ 2)iognetbriefe3 befaßt fidj oor=

jugsroeife mit ber Sdjilberung be3 2öerte3 unb 9tufcen$

einer nötigen ©rfenntmd. ©in Vergleich biefeS Kapitels;

mit bem legten £eil oon Ißfydol X, c. 34 wirb über-

rafchenbe ©ebanfenanaloga aufweifen unb bie beutliche ©e-

;ugnahme oon 2)iogn. c. XII auf ben Schluß ber ^tyilofo-

p&umena oeranfehaulichen. Sie betreffenbe ©teile bei #ippoh)t

lautet: „Surch bie (Srfenntntö ber äßahrheit werbet ihr bem

brofjenben ©eridjt burch geuer unb bem ftnfteren Slubltcfe be§

bunflen SartaruS entgegen, ber ba nicht erleuchtet roirb oon

ber Stimme be3 £ogo3, unb ber £ifce be$ eroigen Sumpfes

ooll ^ößifa^en geuerä unb bem XartaruS ber gefiraften (Sngel

mit feinem immer brohenben Slnblicf unb bem äBurm, ber ba

raftloS ft<h roiubet um ben gerfallenben £eib als feine Speife.

£em wirft bu entfliegen, fo bu belehrt bift betreffe be£ waf^

ren ®otte3 unb wirft einen unfterblichen £eib empfangen, un-

oergänglitt) gleich ber Seele, unb baS Himmelreich erlangen,

ber bu, obgleich auf Arbeit weilenb, ben himmlifchen flönig er-

fannt ^aft, bu wirft fein ein ©efährte ©otteä unb 9Hüerbc

G&rtfti, nicht Süfteu, £eibenfa)aften ober Äranf^eiten unterwor^

fen. 2)enn bu bift ©Ott geworben (yeyovag ydg &eog). <Denn

alles Übel, baS bu 51t bulben ijatteit als 2JJenfch, er oerhängte

es über bidj, ba bu ein 9Kenfch bift. 2BaS im ©efolge ©otteS

ift, baS hat ©ott oerheißen bir $u geben, weil bu oergbttHdjt

bift, ba bu unfterblich geworben bift. 2)aS will fagen : (Srfenne

bid) felbft (JVa5#* oeawov), ba bu ©ott beinen Schöpfer er=

fannt ^aft. 2Ber nämlich fich felbft erfennt, bem ift bie 2lm

erfennung burch ©ott, oon ihm $iequ berufen, juteil gemor=

ben. ®arum, 0 SJtenfdjen, liebet nicht bie gegenfeitige geiub=

fchaft, noch traget Sebenfen, 311m guten (Sinoernehmen $urücf:

äufebren. $enn @hriftuS ift ein ©ott über alles, ber bie Sün-

ben oon ben 9Henfd)en abzuwaschen befahl, neumachenb ben

t&eol. Guartalfarift. l»06. ^eft I. 3
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alten 3JJenfdjen, noc^bcm er tfm oon Anfang an fein (Sbem

bilb genannt f>at, im Zorbilbe, in bem er feine Siebe 3U bir

erroeift (og zrjv «uaniitev dvd-QWJiwv dnoTihweiv ni)ooe-

ta^e
1
viov tev nahxiov ävfrQwnov dnoxelutv, dxova zovxov

xakeaag du dqxrg dia zimov trv eig oe inideixvvjuevog ozoq-

yfy). SBenn bu feinen erhabenen 23orfd)riften unb ein guter

9tod)af)mer be£ guten (©ottes) geworben bift, wirft bu ä£nli$

fein, oon i&m geehrt." 2)ie$ atfo finb bie Zerreißungen bie

.ftippolnt au eine roa^re ®otte£erfenntni£ fnüpft. 3öirb aber

nidjt in $)iogn. XII, 1 barauf $3ejug genommen, roo e$ f>ei§t:

Oig iiTvxovteg tat dxovoavttg fieid <movdf
t g eioeofre, oaa

naqtxei o &eog zolg äyanuia iv OQ&wg? faun

itidjt gut c. XI be* $)tognetbriefe3 gemeint fein, ba in bem*

felben überhaupt nidjtä ermähnt wirb, ma* aU Selo^nung für

(Botteeliebe unb ©otte£erfenntni$ in s<Hu$fid)t gefteHt nurö.

(53 fann tyter nur auf ben betreffenben Xeil be£ Sc&tu&fa;

pitetö ber $f)ilofopl)umena angefptelt fein.

£ier roie bort roirb auf bie
s
Jtotroenbigfeit einer richtigen

(^rfenntni* ^ingeroiefen. Sarum f)ieft e£ aud) c. XII, 4: (Jude

yaQ £iot) avev yvüHjeiog ovde yvuioig do<pah]g ävev £u)rjg dh^-

Öovg, unb ergänsenb tjicr^u c. XII, 2: aU' ou xo zig yvu>-

oeiog dvaiQti, d}£ r
t

nctQaxor} dvaiQel. 3Me3 einbrtnglicfye

'.Bort würbe fia)er(id) in £mftd)t auf jene großartigen 33er=

(jei&ungen gefprodjen unb ift aua) blofj in biefem gall oerftönb=

lid). 9htr ber nötige Öebraucb ber (Srfenntuis oerbürgt Rettung

unb #eü. £>arum wirb auf bie parabiefifa^e @r$äfjlung vom Saum
ber (SrfenutntS (nngeroiefen unb barauö bie "Diufcanroenbung gep-

flogen: rjzta aot xccQÖia yvomg, Zur Sk loyog dkrj&tjg, ^ai-

Qovftevog (c. XII, 7). Zorn eünbenfaH ber erften 9)tenfdjeu

SU fpredjen roar mo^l geboten in ^infidjt auf ba$ oben

jitierte äöort £ippolnt*, ba& GfjriftuS e$ roar, bem ber all;

mädjtige ©Ott aufgetragen f)at, bie Sünben ber 3)ienf(^en ab=
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$uroafd)en, ben alten SJienfdjen erneuernb, nadjbem er tyn

von Anfang an fein ©benbilb genannt, hiermit ,ftef)t aud)

in engfter Sejie^iing, rca3 $iogn. c. XI, 8 gefagt nrirb: ovdl

Ma 7 tnintzai, dtäd naQ&ivog mozevezai. 3)er 6inn biefer

feinen 2lntitt)ete ift flar : Üßa^re unb falfc&e (Srfenntnte
;

burci)

(Soa ift bie Sünbe in bie 2öelt gefommen, bura) bie „3ung;

frau" Rettung nnb |>eil. 2)Jau oergleic&e (ner^u ^fnlof. X,

c. 33 (-Dtfigne 1. c. 3451 B): zovzov (sc. Xoyov) eyvwfitev tx

nao&kvov owj.ia dveilr
d
(p6za xai zov nakaiov av&Qamov did

xoivr-g nldoewg nsyonqxaza xzL 2>te gebanfliefen 53erü^

rung*punfte finb red)t beutlidj : (5oa unb bie Jungfrau, ber

alte unb ber neue 9tten)<$, roa^re unb falfd&e (SrfenntniS.

2luf einen anberen ißunft, ber für unfere Unterfud&ung

nid)t of)ne Söebeutung ift, möchte td) Ijuvroeifen. Siogu. c. XI, 1

Reifet e£ : ov £eva ofukw ovde naqaloyiag J/ttöj xzL; biefe

SBorte finb fajier unoerftänblid), roeil gaii5 aufeer 3»tammen=

tjang fteljenb mit bem folgenben. 9iuft mau fia) jebod) in ©r=

iunerung bie (jerrlidjen Sßer^eifeungen, bie £ippolt)t gibt, foroie

ba3 parabope SBort: yeyovag ydq &e6g, mie baS nicf)t minber

merfroürbige: ov (sc. Xqiozov) nQoozdynaaiv vnaxovoag ae^u-

votg xai' dya&ov dya&og y&>6iie\og fÄifi^z^g toyi bftoiog vtC

aözov zifiqSeig 1

), fo nrirb man e3 begreiflich finben, wenn baS

(rrftaunen ber 3«öörer groß mar. SJarum jene S&orte, bie

einer $3egrünbung ober l£ntfdmlbigung biejeä ($pfurfe£ über

bie Belohnung gleid) fefjeu, aumal bann auf bie SBürbe eines

dnoazohov fia^zt^g ^ingemiefen nrirb, womit bie 2tfaf)rlmf:

tigfeit be$ ©efagten bargetan »erben fott.

3<fj benfe, bafe bie ^Bestellungen ber 6d)lu6fapitel beä

2)iognetbriefe3 ju Philos. X. c. 33 u. 34 lnnreitt)enb aufgebeeft

finb, um bie begrünbete 23ef)auptung oon ber 3u9ef)örigfeit oe^

(SpilogS $u ben ^lulofopfjumena unb jroar alä gortfefcung unb

~1) SBflTff^n in Ifceol. Ouactalfc^rift 1902 @. 495 ff.

3*
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©d)tu& aufstellen 2öa3 ben ©pitog felbft betrifft, fo roar

er, fo oiel fid) oermuten läfjt, oorjugöroeife für ben münblicben

Vortrag beftimmt. Sttir fdjeint audj c. XII, 1 (olg evtvzovreg

xcel dxovoavteg) bafür &u fpredjen, n>a£ allenfalls nodb

burdf) c. XII, 9 erhärtet toirb, roo in beftimmter äßeife auf eine

fafrale geier 33ejug genommen wirb.

3.

JMe icljrr oon bem 1)1. (Seifte bei Jjermns unb ftertullian.

«on Dr. ft. «bam in «Künden.

„$)er f)l. ©eift" (to nvBVfia to aywv) ift für fiermaS ein

oertrauter Segriff. 3ume*ft bejeid&net er if)m ba3 SBofnieu

unb ©alten be3 ßimmlifdjen im ©ekelte be£ natürlid&en 5Ken=

fdjen, ba3 übentatürlta>göttlid)e ^rinjip, baS feit ber 2öteber=

geburt im SBaffer bem (Efjriften innelebt, alfo ba$, toaS ber

Geologe oon Ijeute oerfladjenb (jeiligmadjenbe ©nabe nennt,

©ottljat biefem „©eifte" feine 2Bot)nung im gleifd&e angeroiefen

(„to wevftctj o 6 &eog xatqixioev iv tf aaQxi zairrj" Mand.

III, 1). 3m tfletfdje, b. f). im 9tatf$en •) fjeimt er mit

1) VHiv ÜJeuJciSmoment fann nod) ber Umftanb angeführt werben,

bafc fotoot^t im Epilog wie im Scblufjfapitcl ber ^tjilofopf). bie zweite

Seriem im SSerbum balb pturatifd) balb fingularijd) gebraucht wirb,

ferner fällt in Philos. X , c. 34 bie oftmalige SBerwenbung von £m~
yiyvwoxtiv unb gleicbftammiger SSörter auf. Sin Wnalogon liicju bietet

ber ßpilog, wo ebenfalls bie SBorte yvöxjig, hmyiyvwoxtiv
,
ytytxoGxeiv

ungefähr elfmal un$ begegnen.

2) $afj oä(j% bie gan&e menfcblicbe 9?atur be$ctd)net unb nicht etwa,

wie 93aur glaubte (fieljre oon ber S)reieinigfett I 6. 136; Söorlcfungen

über bie $>ogmengefd)id)tc I, 1 ©. 427), einen „fectenlofen Körper", er»

bellt auä ifyrer fclbftänbigen , öoflmenfeblicben $ätigfeit ;
ogt. bef. Sim.

V, 6, 5 : Avil} ovv f) ooq%, iv y xaxwxtiot xö nvtvfia td ayiov, iSov-
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wter, jungfräulicher empftnbfamfeit wie in einem ©efäfee

iMandV, 2) unb ridbtet mit eifernbem 2tuge, roa£ an ©utem

ober SBöfem öoflbradjt roirb. Sein unterjdjeibenbeä Äenn=

jeic^en ift bie griebltd)fett : „ber £err roofmt in frieblteben=

ben 3Henfd)en, weil er ben grieben liebt" (Sim. IX, 32, 2).

Solange bie ©eele biefe$ fjolben griebenägafteS roartet unb allen

gegenfäfclidjen ©eift roüfter grieblo figfeit bannt, roirb ber „inne=

rcofmenbe fjl. ©eift rein bleiben, nerbunfelt oon feinem böfen

©eifte. Unbelunbert roirb er in feiner 2öof)nung jauchen unb

Trorjlocfeu unb famt bem ©efäfce, ba$ er beroolntt, freubig

©Ott bienen, feiig in ftcf>" (Mand. V, 1,2). Mit bem grieben

liebt er bie greube: „§alte bir ferne ben ©djmerj unb be-

trübt nidjt ben in bir roo^uenben f)l ©eift" (Mand. X, 2, 5).

So roie ber SBein, mit (Sffig oermengt, nid)t mcfjr biefelbe

"ffiürje buftet, fo ooHbringt aueb ber fjl. ©eift bei trauernber

Seele fein roürbigeS SBeten (Mand. X, 3, 3). 2lber feinen

trägen grieben unb feine leiste greube begehrt er, fonbern

allein ben freubigen grieben be$ guten ©eroiffenä. ©in böfes

ßetmffen „betrübt ben erhabenen unb roatyrfmftigen ©eift"

(Mand. III, 4). 3(ur ber bie ©ebote f)ält, roirb ,,©ott leben"

b. i. „@otte£ Sieben in fi$ Ijaben" 1
). „$Beroaf)re bein gleifd)

rein unb unbeflecft, bamit ber barin roolmenbe ©eift ifjm ein

gute« 3cu9ni* 9 eK uno oein gkifä für geregt erflärt roerbe.

Senn bu bein gleijcr) fd&änbefi, föänbeft bu audj ben \)l

®eiß; fdjänbeft bu aber ben ©eift, fo roirft bu nid)t leben"

(Sim. V, 7, 1. 2). 2Ber bie Umoa&r&cit faßt, ift ein 23e;

trüger an bem £errn, ba er i&m ben ©eift, ben er unbeflecft

tevot Tip nvtv^axi xa?.Cbg iv otfivoxrjxi xal ayveüc noptv&eioa, ntjökv

olwq /Muvaoa xd nvtvfta xxh $\)X ÖJegeniafo i)t zö nvtifjia xb ixyiov,

fein menjd)li(fi nvevfia.

1) ©o erflärt in Mand. VII, 5 ber s
^uBcnflel auf bie ftrage beÄ

$erma$ bie beliebte Formel: xü> 9ew".
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empfangen, \üti)t mefjr unbeflecft jurücfflettt (Mand. III, 2).

©ibft bu bagegen ber ©a^r^eit bic (Sfjre, fo roirb äugleid)

aud) ber £err r>erf)errlttf)t , ber in bir roof)nt (Mand. III, 1).

SBegreifüd), wenn ber f)l. ©eift be£ griebenä jumal ben frteb-

lofen 3ä^orn üerabfcf)eut : „2öo ber Schorn auffielt, ba ge;

rät ber ffi ©eift, ber gor empftnbfam tfr, a(fogleidr) in ängft-

lidje Verlegenheit, er finbet feinen reinen %\a% mefjr, unb

fudt)t Don ber Stätte forljufommen. Qnm ßrbrücfen roirb er

eingeengt burd) ben böfen ©eift, fo ba& er feinen SRaum meljr

^at, bem £errn §u btenen, rote er will, ba er fonft von bem

Qä^orn befTecft ruirb" (Mand. V, 1, 3). 2>od) nidjt unge;

ftraft uerfdjeudjt ber 9Jtenfd) ben E)l. ©eift. 3>e narf) ber 2luf=

nannte, n)ie er fie im 9)Jenfdjenf)er$eu finbet, gibt er entroeber

„ein gute« 3eugni§ ab" (Sim. V, 7, 1), ober er „tritt", fall«

er bnrd) bie 6ünbe betrübt wirb, gegen ben SRenföetl bei

©ott flagenb „auf unb üerläfet if)n" (Mand. X, 2, 5). S)ie

traurige golge ber ®ottr»erlaffenf)eit tritt nunmehr ein: „ber

geregte ©eift roeidjt oon fola) einem 3Renfc&en unb überlädt

tr)n ganj unb gar für bie 3u ?un f* ben •böfen ©eiftern. So

get)t er in feinem gefamten £un unb Soffen rücfroärtä, meil

oon ben böfen ©eiftern balb ba balb borten geirrt, unb er*

blinbet gäujlidj für bie rechte ©infidjt" (Mand. V, 2, 7)..

S)em „f)l. ©eifte" eignet fomit perfönlidje £ätigfeit : er

roof)nt, er bient ©Ott, er iauajjt unb froblocft, er roirb betrübt,

beflecft, gefa)änbet, er roirb eingeengt, er finbet feinen reinen

Pa§, er fud)t fort$ufommen, er meiert uon bem Stenden, er

tritt bei ©Ott auf, er gibt 3engni3 unb erflärt für geregt.

3lu6er biefem gnabenbringeuben $1. ©eift roeife Gennas

aud) r>on einem propf)ettfd)en ©eift (to 7iQO(prp;ix6v 7vvevfA(x

Mand. XI, 9) im 9Nenfd)en. ätfätjrenb ber «Pfeubopropljet

fid) al£ „ftqde/uiav &%tav ev ictvny ömu^tiv Tivtifiaxog &eiov"

(Mand. XI, 2) uerrät, beglüeft ben roaf)ren Sßropfjeten ein

Digitized by Google



$ie fieljre oon bem %\. ©eifte bei $erma$ u. Xertuflian. 39

„nvtvfja dno teov do&ev . . . i'xov %r
t
v %r

tg &eoi;rr
tog oxi avcj&iv ioriv dno %f

t g dwifaug tov öelov

Tivttftcaog" (Mand. XI, 5). 3um Unterfd^tebe oon bem nveupa

t6 iniyetov (Mand. XI, 6. 11. 14. 17. 19) be£ XeufelS (Mand.

XI, 3) ifl feine $ropf>etengabe mevpa %6 &eiov (Mand. XI,

5. 7. 8. 9. 12. 21) , aber aud) fd?led)tf)iit to nvevfia ayiov

(Mand. XI, 8), fdjon oon Xttfattg an in feinem Sefifce, wenn

aud) erft geroetft burd) ben @ngel „be3 propfjetifd^en ©eifteS"

So prebigt jeber roa^re s$ropt)et „nbjQto&eig . . Ttp nvev^ati

t(fß dyitp" (Mand. XI, 9).

2Iud& biefer „%l ©eift" im magren ^rop^eten fdjeint

eigenperfönlidje Sätigfett gu üben: dy tavtov hxlel nana
(Mand. XI, 5). 3m 8e(jettfafcC ju bem £ügen;©etfte lägt er

fieft in feinen 2ln3fprü<$en ntcftt üon menfölid&en SRüdfidjtcn

befiimmen, fonbern allein oom Söitten ©otteS (ovdl brav

ai'd-Qomog Xakeiv, hxkti zo nvevfia ayiov, d)Jkd rote hxktl,

ctccv deXryori aino 6 &tog lakijoai Mand. XI, 8)
a
). 3n

tretet ©eftalt fteUt #erma3 ben teuflifd&en ^rop^etengeift,

ber au3 ber ^erfammlung gott&egetfterter Männer oor gnrdjt

1) $a ber^roptyet fdjon bei Seginn ber gotteSbienftlidjen $erfamui-

lung al$ ein fywv xb nvtvfia xb SeTov auftritt (Mand. XI, 9), tarnt

bie toäb,renb bei SJerfammlung ftdj tjoajie^enbe Satigfeit be3 propfjeti-

jefcen <5ngel§ nur eine merfenbe, förbernbe, feine inipiratorifdje fein.

nkriQovv oerfteljt fid) bentnad) f)ier in bem Sinne oon „aUfeitig burd)«

tränten", „lebenbig burdjglüljen". ©o aud) V. iiinf, <£tyrifti ^erfon uub

SSert im Jpirten be« §erma*, SWarburg, 1886, 6. 14.

2) 3ttit Unredjt behauptet beStjalb %. Sin! o. a. 0. S. 14, ba& bem

^roptjeten be3 Vermag nietjt baS ganje nvev^a ayiov, fonbern nur eine

proptyetifdje Straft mitgeteilt toerbe. SBenn oon einer Svvafziq nvev-

fiaxoq teiov rebet, bie oon oben fommt (Mand. XI, 2. 6), fo miß er

Damit bie Hbfjängigfeit be« b,. ©eifteS oon (Sott, wie er fic aud) für ben

gnabentoirfenben t)l. ©eift feft^ätt (ogt. Mand. III, 1; V, 1, 2; Mand.

X, 2, 5), betonen, feine^toegö feine ^erjönlidjteit leugnen. 2)arum fe^t

er au4 für bie Svvafiiq nvtvpiaxoq unbebenflidj xö nvevfia xb ayiov

(Mand. XI, 8. 9).
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entflicht, ber $erfönlid)feit beS Sßropljeten felbft gegenübet,

n>el$er „oerftummenb 3ufammenbricf)t" (Mand. XI, 14). 3ft

fonad) ber „irbifc&e", b. i. teufltfc^e ^ropljetengeift perfönlid)

ju benfen, fo and) fein ©egenbilb, ber „göttliche" b. i. $1 ©eift.

2Ben oerfteE)t er unter biefem perfönlid&en, „&l. ©eift"?

Offenbar ein oon ©Ott ab&ängigeS 2Befen, benn oon ©Ott

erhält e$ feine SBofmung im gletfd&e angeroiefen (Mand. III,

1), fein 23emf ift freuöiger ©otteäbienft (Mand. V, 1, 2. 3),

311 ©Ott fet)rt e* roieber jurütf (Mand. III, 2), oor ©Ott tritt

eS gegen ben ©ünber auf (Mand. X, 2, 5).

2(nbererfeit3 erfdjeint ber „ffi. ©eift" fnmoieber als „£err"

(o xvQiog o iv ooi xaroixwv Mand. III, 1; V, 1, 3; ogl. na*

ber Vers. Vulg. „Dominus habitat in viris amantibus pacem"

Sim. IX, 32, 2), eine ^eidjnung, bie £erma$ fonft gerne für

ff
©ott" gebraust (Mand. III, 2; V, 1, 3 etc.). ©ein ©egeniafc

ift „io novrjQov nvei fia" unb jroar „6 didßolog" (Mand. V,

1, 3), wenn aud) immerhin jroifc^en XeufeUgeift unb Zeufel

untertrieben wirb (ogt. 6 ydy didßoXog nXr^ol avrov tq>

avtov nvevfitccii Mand. XI, 3). Snfoferne biejer gegenfäfclidje

©eift ba3 ftttlidje £un ber SRenfdjen gu beeinfluffen fudjt, roirb

er audj) 3um Uuterfdjiebe oon bem „@ngel ber ©ered)tigfeit"

„©ngel beSSBöfen" genannt (Mand. VI, 2, 1: Jvo eioiv ayye-

Xot fiezd zov <xv$q(Itiov, elg tijg dixawovvqg xal eig tfg no-

vqQiag. Sie ^bentität biefer betben „ßngel" mit bem guten

unb böfeu „©eifte" erhellt au$ bem SBergleidje mit Mand. V,

2, 5. 8).

2töerbing* oerftef)t unter bem nveifAct io nonjoov ju=

nädtft bie fd?limme &eibenf<|aftli*feit be§ 9Kenfcfcen. £eu

3äf)3orn nennt er %6 novqoötatov nveifta (Mand. V, 2, 8),

feine Unterarten: Unoerftanb, SBitterfeit , Aufregung, 30rn'

$£ut, be3eid)net er als id nvevfiata %d novr^d (Mand. V, 2,

4. 5. 7). Mein er füfjrt alle biefe £eibeni4aft(i$feit a«f °™
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unmittelbaren @tnf(u& be* böten ©eifte* gurüd / fo bafj fie

als feine flraftäufjerung erfebeint unb fid> in itjrcr ©efantf;

roirfung al£ ben Teufel felbft befunbet. ©egenfafc ift

barum to nvevfta to ayiov (pgl. Mand. V, 2, 5: 6Va» yao

luna zd nevficcia iv hl dyyeiqt xaroixfj , ou xa* to nvBv^a

to ayiov xatoixel, oC xwQ£i x© ayyog ixtivo, dlfc vneqnXeo-

fä£ßi) unb beffen @injelfräfte (tdoiyia nvev^ata Sim. IX, 13, 2),

meid) ledere fid& feineSmegS lebtgli^ als „Seftimmtbetten beS

menfcfclicben ©eiftea, al$ fjeiltge ©efinnungen" , aU „perfoni;

nsierte £ugenben" befunben (fo Sinf a. n. 0. S. 13), fonbem

nadj ber au$brücflid)en ©rflärung be$ üBu&engelS als „öW-
/ififf rot; v*ot> rov tooß" (Sim. IX, 13, 2), b. i. aU über=

natürliche 2Birfungefräfte, perjonificiert burd; £erma3 im Silbe

ber Jungfrauen. „2lnber3 fönnen SJienfcben im Steide ©otte3

nid)t gefunben werben, au&er e3 sieben i&nen biefe if>r tfleib

an" (13, 2). SDiefeS ßleib ift u)r Kante (13, 3), nämlia) ge=

roijfe $riftlia)e Xugenben (Sim. IX, 15, 2). $er Sufjengel

unterfcfjcibet bemnad) annfdjen ben „Jungfrauen", b. i. ben

übernatürlichen 2Birfung£fräften unb bem Jungfrauen! leib

b. i. ben fittlia^en Äräfteioirfungen. ©rftere finb l)immli)d)e

^otenjen, ledere irbifdje Oeftimmtyeiten. — $ie übernatür;

lidfc)e Äraft ber 3unöfraucn {öwvfug twv nan&evwv 13, 7)

entfaltet ftd) in freiem Spiel mit ben rein mcnfälicjen Gräften,

fo jroar, ba& fxe eigene $erfönlid)feit gegenüber bem äRenföen*

roefen gewinnt. 3m £eben ber altteftamentlia^en ©ered)ten

„ließen roeber bie@eifter oon ben ÜUtenfcben noef) bie 3Jienfdt>en

tum ben ©eiftern, fonbem bie ©eifter oerrjarrten bei jenen,

bis fie enttajliefen" (15, 6).

febeint fonad) au&er Stotel, ba& £erma3 mit bem

Slusbrucfe nvev^a geroiffe ©eifteäroefen bezeichnen null, bereu

£ätigfeit ftd) analog ber reinmenjd)lid)en poltytefjt unb madfc)t=

uoQ §um ©uten bejro. Sööfen fn'nbrängt. Jebe Xugenb f)at
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ifjr eigene^ mevfta, fo bafc ft$ eine $eilje oon ayia nvev/uata

fjeraueftettt. Sitte biefe ©injelgeifter entflammen lefclid) bem

nvev/ua t6 ayiov ober bem, rote nur nacbfolgenb fefjen werben,

bamit ibentifdjen viog tov 9eov.

SInbererfeitS eignet aud) jebem £aftcr fein nvev/ua. Xk
Summe biefer novr^a nvev/jara oerförpert fid) in bem öia-

ßolog, bejro. befien nvev/ua, fo bafe fidö tatfadjlid) jroei feinb-

felige ©eifterreidje in bem einen SJJenf^enroefen begegnen. —
SDiefer ftarf au^cjcprägtc realiftifc^e ©pirituali^mit^ be3 .germa?

roirb ben nicr)t oerrounbern, ber oon bem aHoerbreiteten S)cU

ntonen= unb ©enienfult ber altrömifdjen ©efeflfd&aft roeiß.

28a3 3. SHeoiHe (bie Religion $u Slom unter ben Seuerern,

überf. oon ©. ßrüger, £eipjig, 1888 ©. 44) oon ber rörnl

fdjen ©efeHfdjaft be* 3. 3a$Y$tmbett£ bemerft, gilt nid&t mfau

ber oon ber roeuige 3afjr$ef)nte entfernten oe$ £ermas:

„§8ei Igod) unb lieber, bei ben ausgejeidjnetften Hentern roie

bei ben abergläubifdjften Ignoranten rjerrfd)te ber ©laube an

©enien unb Dämonen unbefcbränfr.

SBurbe bis jefct „ber Ijl. ©eift" in feinem $er()ältm$

;ur 9}ienfd^enroelt betrautet, als ber perfönlicfye Inbegriff aller

übernatürlichen, guten Gräfte im Sftenfdjen gegenüber bem

Teufel, fo erübrigt nod), feine 2Befen3besieF)ung 31t „®ott"

flar^ulegen. 2>a& oon oom^erein eine ©leidnuefentlid)feit mit

©Ott al^ulefmen ift , erhellt aus ben oben beigebrachten <5r-<

roeifen feiner Durchgängigen 2lbf)ängtgfeit oon ©ott in beginn

unb SBollenbuug feine» SÖMtfen*, oor aüem aus feinem gotte£=

bienftltdjen ©eruf, $erma3 bejro. ber 53ufjengel formuliert biefeS

StbhäugigfeitSuerhältniS buref; ben 2lu$brucf : „viog zov #eou".

llnterfudjeu roir bie einfd)lägigen, footel bisfutierten ©teilen

auf i^ren objeftioen 2Bert.

Wlan faun fieb für bie gormel feineSroegS auf Sim. V.

5, 2 berufen („6 de viog %6 nvev/ua to ayiöv eouv"), ba
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biefe (Stelle forooftf in ber griedjifdjen unb ätfjiopifdjen feanh--

fd)rift wie in ber Versio Palatina feljlt (f. gunf, Opera patr.

apost., Tubingae, 1878, adn. 31t Sini. V, 5, 2), mag fie aud)

immerhin vom 3ufammenf)ang geforbert unb nur au£ lmper=

ortljoboyem CSifer entfernt roorben fein. 2lua) an fid) wäre

fie faum beroeisfräftig, infoferne bie angeroanbte Parabel nom

^ausoater, (5o(jn unb $ned)t ben dornen vlög nahelegen mochte.

Um fo beutlid&er erließt bie 6ofmfdmft be$ f)l ®eifte3

au3 Sim. V, 6, 4 ogl. mit Sim. V, 6, 7. SBeibe ©teilen 6e*

jie^en fic^ in 2lu£beutung ber ^arabel von bem überfleifeigen

Sflaven (Sim. V, 2) Quf bie Beratung, roeldje ber ^au^önter

mit feinem geliebten ©ofme unb feinen greunben betreffe ber

(hljebung be3 6flai)en §unt ÜJiiterben feine» ©ofmeS gepflogen

f>at. Sim. V, 6, 4 : ozi de 0 xvntog ovftßovlov e7xeße x 6 v

viov avxov xal tovg ivöo^ovg dyyklovg nenl trjg xXrßo-

voftiag %ov dovlov, dxove . . trägt aüerbingä uod), namentlich

roegeu be$ dovlog, eine ftarf bilblid&e gärbung; allein einer=

feits erflärt fid) bie $Beiber)altuug t>on dovlog au£ bem Unter«

roürfigfeit^oer^ältni^ ber ac*(>£ jum nvev/ia, ba§ aud) in G&rifhiS

befielen bleibt; anbererfeita ift tatfädjlid) baä SBilb bereite

üerlaffen, roeil an Stelle ber y/Aoi oon 2, 11 ; 5, 3 bereits

01 tvdo!-ot ayyekoi eingefefct werben (f. gunf, Adn. 3U S. V,

6, 4). S)er „ßerrenfofm", ber über ben „Ingeln" ftefjt, tritt

fomit au3 bem 3Mlb in bie 2öirflid)feit. Sttodj flarer ift bie3

au3 Sim. V, 6, 7 erfenntlid) : „ov/ußovXov ovv tXaße rov viov

xal tovg dyyeXovg tovg ivdc£ovg, ha xal j] occqI avirp öov~

levoaaa t(p nvevuati dft&ftntwg, oxfj tliiov %tvd xataoxrjvw-

o£ü>g. Offeiiftd^tltdt) ift fn'er ba$ 83ilb oöllig nerlaffen. 3)a3

Subjeft ift 6 9e6g, au3 33. 5 bejro. 6 ju ergänzen ; bie Berater

©otte* fiitb ber Sofjn unb bie berühmten Gngel; ber ©egen=

ftanb ber Beratung ift f> oa^, b. i. ber 9)fenfd) Sefuä, fein
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Serbien)! unb feine (Srfjebung *). (53 gehört of)ne jeglid&eS

bilblid)e$ ©eiroerf ber reinften SBirflidjfeit an: ber „Sotjn"

berät mit feinem $ater unb ben Ingeln über 3cfu^.

tiefer mitberatenbe „6ot)n" ift nun aber natf) bem (£on;

tejte fein anberer ati ber ^eilige ©eift. ©erabe ber „f>. ©eifi",

ber im „gleifd)e" 3efu roofmte (Sim. V, 6, 5) mar ja oor

allem befähigt unb berechtigt, über ben SBanbel beS gieifcgeä

gu urteilen, ba er burd) feine (Sinroolmung fnenon unmittelbar

berührt rourbe. „2)em ©eifte tabelloS bienen" (6, 7), „ben

©eift nidjt bewerfen" (6, 5. 6), ba3 madjt ba3 gleifdj gottge--

fällig. 2iu$brücftid) be^eidmet barum ber 33u&engel ben rjl.

©eift als ben berufenen 3eua,tn (Sim. V, 7, 1) unb 2lnfläger

(Mand. X, 2, 5) oor ©Ott. ©eine 3*U9f$Gft f«r h11
'-

mal benüfct er $u einem fräftigen Appell an jeben einzelnen

©laubigen, aud) femerfeitS „ba$ gleifd> rein unb unbeflecft

3U bciuahrcu, bamit ber barin roof)uenbe ©eift ihm ein gutes

3eugni3 gebe, unb fein gleifd) für geregt erflärt werbe"

(Sim. V, 7, 1). ®er $L ©eift allein unb fonft fein anberer

t)on Vermag bezeichnetes ©ngelroefen fügt fidj fomit in bie

9iofle, meiere bie Parabel bem über bie ooq^ beratenben

„6ofme" 5ufpria)t. „©olm" unb £1 ©eift" finb £erma*

ibentifd).

2Bäre fnefür unfere SBeroeiSfette nod) nidjt gefd&loffen,

fo würbe fie ber auebrücflicbe bejüglid)e SBermerf beS »ujj*

enget* jum 2lbfd)lu& bringen. Um nämlidj ju erflären, roarum

ber 1)1. ©eift bie früheren $ifionen gerabe iv ftofHpfj %fjg

3

Exxb
4
oiag mitgeteilt &abe, fügt ber 33u&engel bie bebeutfame

1) «Rad) 3a^n, $af)ib. f. beutfd> Xf)eol. 1870 6. 201 tuirtt aud)

fyier wegen be$ nic^t folgembcn, fonbern „reaffumierenben" ovv ba« iöilt>

nod) fort. Allein ovv leitet offenbar feinen weiteren neuen ©ebanfen

juni alten 93itbe ein
, fonbern luiebertjolt nur in ttjcmatifdjer Jorm ba*

oor^er in rljetorifdjer grageform ®ebrad)te. 6. aud) 21. Sinf, a. a. 0. S. 17.
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SBegrünbung bei „ixslvo yaQ to nvevfta 6 vwg %ov Stov ioxiv

(Sim. IX, 1, 1) '-). S)iefe8 nvev/ua ift ibenttfd) mit bcm un=

mittelbar rjorfjergefjenben nvevpa wo ayiov, borf alfo nid&t

mit 3af)\\ (ber £irte be$ £erma3, ©otfja 1868, 6. 279 f.)

unb 39rütt (ber £irt be3 £erma$, gretburg i. S3r. 1882, <S. 42 f.)

ate bloßer prop^etifdr)cr ©eift, als eine Slrt befonberen „©eU

fteäroefenS
1
' aufgefaßt roerben, abgefefjen baoon, baß in biefem

Aalle üatt be3 iativ rootil /r ;u neben hatte, weil foldj ein

^Jrop^etengeift als f)tftorifd)e (Srfd&etnung ber SBergangen^eit

angehören müßte (f. gunf, adn. in Sim. IX, 1, 1 ;
jgarnaef it.).

<£$ ftefjt barnad) außer allem 3^eifel: „ber 1)1. ©eift"

unb „ber So(m ©otteS" ftnb für £erma$ eine unb biefelbe

9krfönlid)feit. 2Han barf alfo in bem mevua %6 ayiov feinet

roeg£ in bogmatifd)em6imte bie britte ^erfon ber ©ottfjeit fudjen,

fonbern bas eroige ©eifteSerjeugniS beS 93ater3, alfo baö, roa$

ber ©oangelift etroa mit Aoyog bejeidmet, unb $roar mU2lu3=

fc^luß jeber weiteren Delation.

SBeil 6ofm ©otteS, eignen bem f>(. ©eifte naturgemäß

alle jene efjrroürbigen ^räbtfate, bie $erma3 bem Sofme

©otteä als ©rlöfer guroeift. @r ift wie ber So^n ber alte

duabern-gels (Sim. IX, 2, 1. 2), ber bie ganje 2Belt ju tragen

im ftanbe ift (14, 4), burd) feine (Sinroofmung in bem SRenfdjen

3efuS wirb er gum ftraljlenben, neuen Xor (2,2), ba3 alle

burc&Jd&reiten müffen, roeld>e in ba3 9teid& ©otteS eingeben

wollen (12, 3). (Sein üftame ift groß unb unermeßlid) unb

trägt bie ganje 2Belt (14, 5). Unb notf> e^e bie 2Belt roar,

„(knb er bem SSater bei ber©$öpfung berSBelt als Berater

jur Seite" (12,2), fo baß man tym füglidf) bie ©rfa^affung

1) SBegen ber Eejietyung beS ©otteSfotjncS $ur Äirdje, nicfjt aber,

»te 9. fitnt 1 1 a übt (a. a. D. 6. 21), §ur $3egrünbung ber neuartigen

fcngeloifion, roirb ber $1. ©eift to« bem »ujjenget al« „Soljn ©otteS"

erflärt.
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jeher Kreatur sufpredjen fann (Sim. V, 6, 5)
1
).

(Somit ift bcr &l. ©eift al$ ber ©ofm aud) bie $raft unb

bcr ©ebanfe be£ 2kter3, er ift ber erotge 2lu3bru<f be£ gött*

liefen 3nnenleben3.

28enn bem fo ift, rote benft bann £ermaä oon ber brüten

Sperfon in ber ©otttyeit, fennt er eine £rinität unb in roeld&em

©inne ?

£inrei$enb flar fpricfjt er ftd) hierüber in bem oben an-

gesogenen ©leidmi* r»on bem f)oa)()erstgen ftnedt)te aus, ber

oon bem £au£uater jum SDliterben feinet ©ol)ne3 eingefefct

roarb, roeil er für ben ©ebieter mef)r getan, alz i$m aufge=

tragen roar, ja in felbftlofefter Siebe felbft ben sJ)titiftat)en

(Srqutcfung gebracht t;atte (Sim. V, 2). 2)er 2lu3beutung be£

Sk&engete nad) ift biefcr ©Flat>e „ber ©ofm ©otteä" (5, 2),

5um Unterfd)iebe uon bem ©ofme be3 .gauSoaterä , bem 1)1.

©eifte (f. 8"Mtf, *&n - 8U biefer ©teile), ©eine Stufgabe roar

Sunätfift bie, über ben SBeinberg b. i. ba3 $olf ©otteS burd)

treue (Sngelfmt ju roadjen (6, 2). Gr tat aber nodj rne&r

:

„in oielen Slnftrengungen unb ja^lreic^en Sefdjroerben" (6, 2)

reutete er ba3 Unfraut b. i. bie ©ünben be* SBolfeS au3 unb

überbrachte feinen bürftigen TOtfflaoen baä SBrot „beä ©efe£e£,

1) Senn Sim. IX, 12, 2 bcr i)t. ®eift aU Berater QJotted bei

ber ? djöpfung, bagegen Sim. V, 6, 5 auf ©runb be3 SofjncStitclS al£

ber 6 ctjöpf er felbft fyingefteUt wirb, fo fann bieg foroenig einen SBibcr»

fprud) bebingen, als ber 23egriff eines Adyoq tiqöc; xbv 9e6v bem

Sßeifafce tuibcrjpridjt : navxa 6t avxov tytvtzo Jo 1, 3. §n jebem fjatle

ift btc <2d)öpfung$tätigfett nur eine oermittelnbe, ba $ermaö „®ott"

allein ald ben Schöpfer au$ 9frd)t$ preift (Mand. I, 1) ; roo bliebe alfo

uodj ^lafo für jroei gefonberte Xätigfeiten untergeorbneter ©eifteSroefen !

3ubcm ift bie GEtjarafterifierung beS „SBerater-Oeifte^" unb be$ „8d)öpfer*

SoljneS" bie gleite: bcibe ftammen aus ewiger 3$orjeit (x6 nvev/aa xo

äytov xö n qoöv — 6 fiev vidg xov &sov naoriq xtjg xxloewg.. ixqo-

ysvtozsQog), beibe wirfen auf bie ganje .ureatur (xö xiiaav näoav

r/)v xxioiv — ovftßovkov avtöv ytvto&at xiö naxol x^g xxioeax; avxov).

Digitized by Google



$ie Se^re üoh bem ty. (Seifte bei §crma8 u. Xertutlian. 47

ba3 er oom 58ater empfangen fjatte" (6,3). Siefeä fein

reidjeS SBerbtenftleben uolljog ftdj in ber innigften ©emetnfdjaft

mit bem fdjon $um 33orau$ eriftierenben 1)1. (Reifte , ber ifjm

auf ©e§ei& beö Skterä einmofmte (6, 5). Unb be$f)alb er*

folgte aud) feine emige (£rfjebung in eben biefe ©eifte3;©emein=

fc^aft auf ©runb beS 9iat(d)luffe3 jroif^en ©Ott, bem ©olnt-

©eift unb ben angefeuerten Ingeln (6, 7).

©0 ift $erma3 glüeflid) 511 einer 2lrt Xrinität gelangt:

©ott, ber 6of)n-©eift unb ber aboptierte Äne$t.

(53 ift ein müfeiger 23erfud&, Sefcterent irgenbroeldje natur=

f>afte ^immlifa^e Dualität jujueignen. Seine ßrlöfertätig;

feit gehört ber odg^ an, alfo ber menfölidjen Statur, ©eine

Aufgabe ift „bem intuofjnenben 1)1. ©eift trefflief) ju bienen,

in^eiligfeit unb (Styrbarfeit 3U roanbeln, ofnte aud) nur irgenb

roie ben ©eift 311 beflecfen" (ogl. Siin. V, 6, 5). Ser l;l. ©eift

roofmt bem „Äned)te" nicfyt a(3 mit&anbelnbes übernatürlich

Xätigfeit^rinjip ein, foubern al3 ftiHer 3*u9 e / mit btfjtn

^eiliger ffiefen&eit ber ^enfa^ 3efu* all fein Zun in (Stnflang

$u bringen fjat.
sJtur in ber Sökife biefer ftillen prüfenben

(Sinroofmung nimmt ber &l. ©eift am SRenföenroirfen teil, fo

bafj auf feiten beä „gieifdjee" oon einem ovyxomd£eiv %y

nvevfiazi xai oweQya&iv iv novit nQay^cni bie Diebe fein

fann (Sim. V, (>, 6). ©obalb baä „gletfaV' genugfam am

„©eifte" geprüft ift, läfet ber ©eift oon bem gletfdje unb

ergebt e$ au£ einem bienenben „©efäße" $um ©enoffen feiner

eigenen £errlid)feit. 60 gefdjaf) e$ mit bem gleite ber alt=

teftamentlidjen ©erea^ten, in bem ber ©eift nur oerblieb fiexQi

trg xoiftr,0€iog avtaiv (Sim. IX, 15, 6), oon ba ab mürben

fie bem £etl£turme eingebaut (a. a. 0.), unb fo empfing aurf)

oaS gleifd) 3efu eine SBojjnftätte erft, na$bem e$ „bem ©eifte

tabello* gebient" (Sim. V, 6, 7): ,,©ott erfjob eä in bie ©e=

meinfdjaft be3 fjl. ©etftes" (6, 6). (5$ ift bemnad) nidjt ju
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leugnen : „Sei £erma$ ift . . ba£ eigentlid) Subftantielle an

2fefu$ Gf>riftu$ bie menfdtfidje aao£" *).

&erma$ ljulbigt fomit rote fonft feiner ber un§ befannten

Literaten biefer $e\t e»ier aboptianifdben Gfjriftologie. ÜNidjt

etwa in berou&t gegenfäfclidjer Stellungnahme gegen bie gletd);

zeitige pneumatifd)e, fonbern aus einem geroiffen naioen fßoite--

falful IjerauS. Set 33eri*t be* £ufaS (3, 21. 22. ogl. Matth.

3, 16) : iyheto ds tv ziy ßantia&f
t
vai anavtcc tov Xctov, xal

*lrpov ßanttoÖtvTog . . ., avetpyr&ijvai tov oüoavov xal xara-

ßijvai to nvevf.ia to aywv . . in aötov roufjte bie gemeine

SHeflerion nia)t anberä ju beuten, als ba& ber f)l ©eift erft

bei ber £aufe 31t bem ÜRenföen 3efu3 ^erabgeftiegen fei, baß

alfo nur oon ber £ria$ ©ott, So^n^Öeift unb SefuS bie $ebe

fein fönne. SufHtt fiel)* fid) in feinem Dialoge gegen Ürnpfjon

(48. 49. 87) genötigt, biefelbe falfdje Deutung be$ £aufberid)tes;

feitenS eigener ©emeinbeglieber jurüffjuroeifen. @r hatte ba-

mit um fo mehr feine liebe Not, als nach ihm bie ^immltfd^e

Stimme beim Saufoorgang gerufen hatte: „iyai o^bqov
yeyiwrjxd oe" (Dial. 88, fin.).

Qu begreifbarer Folgerung roarb bamit ber Unterfdjieb

üon 3efu8 unb ben ©laubigen bebeutfam Derroifdjt. 2>ie §8er-

bienfte, bie ber SJJenfch 3efu« burd) feinen ©ehorfam gegen

ben inneroohnenben ©eift erworben, tonnten möglicherroeife

auch anberen ©eitteSroiHigen aufaßen. #erma3 benft an biefe

Äonfequenj, wenn er an bie Verherrlichung be3 ©eifteäbienftes

3efu bie einbringlidje Mahnung fnüpft : „bewahre bein gieif^

rein unb unbeflecft, bamit ber barin roohnenbe ©eift ifmt ein

1) ©0 «. §arnaä\ $oflniengefd)idjte I, 6. 137, ttnmerf. 1; ogl.

aucfciiipliu«, 3ettfd)rift f. wiffenjd). £$eol. 1865, 6.279. Wogegen

betrautet 8. ßinf a. a. D. 6. 34 ben So^n ©otteS al« eigentlichen

»oflbringer ber Srtöfung in etnjeitiger, fontejtnübriger Auslegung beS

oben ittierten ovyxomä&iv unb avvegyd^siv.
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gutes SeugniS gebe unb bein gleifd) für geregt erklärt werbe"

!

(Sim. V, 7, 1). 3Jföglid), baB ber ^fnlofopl) GelfuS ft<$ auf

biefe SBolfStfjeologie ftü^te, toenn er (S$riftu3 apoftropfjierte

(1,57) : „3aU3 bu fagft, ba& jeber 3Henf$, ben bie göttlidje

SBorfefjung geboren werben ließ, ein ©ofjn ©otteS ift, roaS

^aft bu beim oor einem anberen oorauS" ? ... (f. 21. £arnatf,

Sefjrbud) ber SDogmengejd^te, I, 6. 136 31. 1).

6£ t(t natürlid) oon oornfjerein auSgefdjloffen , baft ber

in fpefulatioem 3>enfen fo geioanbte 2lntignoftifer Xer iullia n

je folc&er 3MgärtI)eologie geneigt getoefen wäre. $ie pneu=

matifdje (S^riftologie war in ber £inie ^Barnabas, (Siemens I,

EL, 3gnatiuS, ^olncarp, Dtognet bereite fo ausgeprägt, baj$

fie ein grünblidjer äenner ber oorliegenben djriftl. Literatur,

als ben ftd& %. oerrät (ogl. adv. VaL c. 5), uidjt überleben Fonnte.

33efonberS im 3. unb 4. 53ud)e gegen 2)torcion befennt er fid)

benn aud) $u ber fie^re oon bem fleifd&geioorbenen (Srlöfergott.

2lnbererfettS ift in geroijfen fünften feiner Doftrin eine

auffällige SRücfbilbung gu ber oon £ermaS auSgefprod&enen

33ulgärtr)eoIogie nidjt 5U oerfennen.

$ie £auptfd)n)ierigfeit, mit roeldjer ber @emeind)rift ^u

tun fjatte, roar ofjne 3roeife f °ic
i
eoer ß^tiftologie jugrunbe-

liegenbe Deutung ber im Xauffombol oorliegenben trtnitartfd&en

gormel. Sltljenagoras präetfiert um biefelbe &e\t btefeS^ro--

blem batyin : „ut quaeuam Filii ad Patrein sit unio, intelli-

gamus, quid Pater cum Filio conimunicet, quid sit Spiritus,

quae unitas trium, quae discretio unitorum, Spiritus seil.,

Filii et Patris ? (Leg. c. 12). SgnattuS oon 2lnttodnen fanb

nidjt $ti\, hierüber nadjjufinnen, feine Segriffe viog mal naxr^

xai nvevua (ad Magn. XIII, 1, 2) finb einfädln ber f)l. ©d)rift

entnommen, ^uftin begnügt fia) nod) mit ber fjiftortfdjen

GrflärungSioeüe : ber „<5ofjn" ift ber menfdjgeroorbene

Z|fit Duartali^rift. 1*>6. fceft 1. 4
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löfer 3efuS ^riflu^ ber „@eift
M

ift ber „prop$etifd&e ©eifi"

(nevfia nQoyquxov) , erfteren fabelt wir £v devreQ?

lederen tV TQitrj td^ei (I. Apol. 13. 39. 40 etc.). 3ttit Slt&e;

nagoraS tritt an (Stelle ber naio fn'ßorifc&en bie fpefulatine

Deutung: ber „propf)etifä)e ©eift" be$ Suftin wirb §um „fax-

ligen ©eift", ©Ott bem S3ater entftammenb roie ber £id&tftraljl

ber ©onne ; ber <5ofm ifi votJj; xai Aoyos toi ncnQog ; €>o(nt unb

f)l. ©eift finb bem $ater ber 2Jlad)t nadj geeint, in ber Orb=

uung nerfd)iebeu (Suppl. pro Christ, c. 10). XfjeopfnluS v.

2Intiod)ten roünfd^t no$ flarer ju feljen. 2>arum fuä)t er bie

^erfönli^feit be£ Ijl. ©etfteä oon jener be£ ©oljneS babur$

$u fdjeiben, ba§ er jenen ooyia, biefen loyog benennt (Ad

Aut. 1. I c. 7; l. II c. 18; 1. II c. 15: %vnoi eialv %rg rgiadog

tov S-eov xai xov Xoyov avtov xal zrjg ooipiag aitov) 1
).

3frenäu$ nimmt bie Sdjlagroorte awpia unb koyog jur 33e;

ftimmung ber Differenz oon So&n unb ©eift aus X&eopfu'luS

herüber adv. haer. 1. IV c. 7 n. 4 : ministrat enim ei ad

omnia, sua progenies et figuratio sua, id est Filius et S. S.,

Verbum etSapientia, quibus serviunt et subiecti sunt omnes

Angeli; ngl. 1. III. c. 24 n. 2; IV, c. 20 n. 4; unb erläutert

iljr Ser&ältniS jur 3Kenfd)f)eit 3efu am tarnen „G()riftu3"

(adv. haer. III c. 18 n. 3 ; in Christi enim nomine subaudi-

tur qui unxit et ipse, qui unctus est, et ipsa unctio, in qua

unctus est. Et unxit quidem Pater, unctus est vero Filius

in Spiritu, qui est unctio). ©olnt unb ©eift finb bie pro-

genies et figuratio beS SßaterS (1. IV. c. 7 n. 4).

6oroeit mar bie trinitarifd^e ©pefulatton gelangt, aU

Xertuttian auf ben $lan trat. ©olm unb ©eift tnaren ate

Sinei wefeitfgleic&e, aber unter ftd) oerfd&iebene unb unabhängige

1) 9todj biefer Haren SBeftimmung oon köyos unb oo<pla finb alle

anbercn, minber Haren ©teilen (1. II. c 10; c. 18) ju beuten. Sgl.

ÄaljntS, $ie fiepte oom 1)1. ©eifte I p. 246; SReanber, Gljriju'. SJogmen-

gefaxte I p. 182 ic.
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$Perfonen erfannt, bie eine als menfehgeroorbener, bie anbere

als prophetifcher ©eift; weiterhin bie eine aU Äoyos, bie ans

bere als ao^/a. SJJochte biefe Sßräcifierung immerhin noch

mangelhaft fein, fo bot fte bodj — an Srenäu* ift bie« er=

fichtlich — für bie pneumatifche 93etrachtung3ioeife ber ^erfon

3efu eine roiflfommene ®runblage. 3^ia}t ein ©öttlicheä fd)lecht=

^in ift in GhtiftuS SRenfd) geworben, fonbern bie zweite göttliche

^erfon, jum Unterfchiebe oon ber brüten. 9Ücht ber innerooh 1

nenbe ©ottes-öeift überhaupt etwa beftimmt bie Übernatur

3efu, fonbern eine fpegififd^e göttliche ^erfon. $er Xon liegt

nicht auf ber göttlichen Dcatur, fonbern ber göttlichen Sßerfon

in 3efu. fcamit ift alle Sätigfeit beS (SrlöferS auf ein gött;

liehe« Subjeft prüefgeführt unb jebe Sluffaffung, bie nicht oon

biefem göttlichen ^rinjip in 3efu3 ausgeht, oon oornherein

abgeuriefen.

£ertuUian überfielt biefe Sachlage. (Sr bemüht fia) nicht

im ©eringften, bie bi&fyx von ben firdtjlichen Seffern gefmnb;

hebte Unterfcheibung jnnfehen bem löyog unb bem prophetifchen

Seift, ober gar sroifchen bem koyog unb ber oo<pia fefouhak

ten unb weiter ausbauen. SBie mit 2lbficht uernnfeht er

alle £)ifferen§punfte, fo aroar, bafi bie alte £ehre be$ £erma«

roieberjufehren fcheint : ber ©eift ift ber <Sofm ©otteä ober

üielmehr: ber „Sohn" ift ber hl. ©eifi ©otteS.

3m (Sinjelnen: £. eignet bem Sohne äße, aber auch alle

geiftigen Gräfte unb SBirfungen ©otte£ $u, fo ba& für ben

hl. ©eift fa)(echterbingg fein Spejifirum mehr übrig bhibt.

^httfiu« ift verbum, ratio, virtusdei; gratiae diseiplinaeque

arbiter et magister, illuminator atque deduetor generis

humani (apol. c. 21); dei spiritus et dei serino et dei ra-

tio, sermo rationis et ratio sermonis et spiritus (de or. c. 1);

dei virtus et dei spiritus et sermo et sapientia et ratio et

dei filius (apol. c. 23); anno XV0 Tiberii Christus Iesus

4*
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de coelo manare dignatus est, Spiritus salutaris (adv. Marc.

L I. c. 19); Christus ab initio vicarius patris, sermo et

spiritus (L III c. 6) ;
spiritus creatoris, qui est Christus (1. III

c. 16); domino virtutum sermone et spiritu patris operante

(L IV c. 18) ; Christus spiritus et virtus et deus tantuni (1. IV

c. 22) ;
quia verbum dei et cum verbo dei spiritus et in

spiritu dei virtus et quidquid dei est Christus (de carn. Chr.

c. 19) ; spiritus personae eius Christus Dominus (adv. Prax.

c. 14) etc. $>er 6of»t ift barnad) ber uoüenbete, erfd&öpfenbe

2Iu3bru<f be^ ©otteSgeifteS, fo tote umgefefjrt ber ©otte^geift

bic 6ubftan$ beä Botyntä au$mad)t. $te gönnet lautet:

Spiritus substantia est Sermonis et Sermo operatio Spiritus,

et duo unum sunt (adv. Prax. c. 26).

Snfofern ber <5oIm felbft bie gülte beä göttlichen 3nnciu

lebend begreift, blieb bei fetner Sttenfd&roerbung fein 9taum

für bie Sttitroirfung einer brüten göttlichen $erfon. Der 33erid)t

beS £u!a3 (1,35) non ber überfdjattenben Sätigfeit be£ $1

(Seiftet bei ber Stteufd&roerbung Qefu wirb auf ben 6o£tt<

©etft belogen, an ©teile be$ afttoen $rm$ip» alfo beffen Xer-

minuS gefegt : quem enim verebatur, ut non aperte pronun-

tiaret, Deus superveniet, et altissimus obumbrabit te? Di-

cens autem, Spiritus Dei, etsi spiritus dei, tarnen non di-

recto deum nominans portionem totius intellegi voluit, quae

cessura erat in filii nomen. Hic spiritus dei idem
erit sermo (adv. Prax. c. 26). De Spiritu Sancto Virgo

coneepit, et quod coneepit, id peperit; id ergo nasci habe-

bat quod erat coneeptum et pariundum, idest Spiritus,

cuius et vocabitur nomen Emmanuel, quod est interpreta-

tum: Nobiscum Deus (adv. Prax. c. 27). (Sbenfo beutet er

bie gtetfdnüerbung be£ SBorteä bei 3of)amte£ (1. 14) : Hic

Spiritus Dei idem erit Sermo. Sicut enim Ioanne dicente:

Sermo caro factus est, Spiritum quoque intelligimus in men-

Digitized by Google



$ie 2e^re oon bem f)t. (Seifte bei fcermaS u. SertuQmn. 53

tione Sermonis, ita et hic Sermonem quoque agnoseimus

in nomine Spiritus. Nam et Spiritus substantia est Sermo-

nis et Sermo operatio Spiritus, et duo unum sunt. Cete-

rum alium Ioannes profitebitur carnem factum, alium ange-

lus carnem futurum, si non et spiritus sermo est, et sermo

spiritus His itaque rebus
,
quodeunquesunt,

spiritu dei et sermo ne et virtute, conlatis

in virginem, quod de ea nascitur, filius dei

e 8 1 . . . (adv. Prax. c. 26).

©eurifc f)at fdjon Quftin biefelbe Deutung unternommen

(To nvsvfia ovv xai %r
t
v dvvafAiv %r

t
v naqd xov Beov oödev

allo vorjoai di/Jig, r] tev Aoyov, 6g xai nqonozoxog zip Qe(Z

tau I. Apol. 33) ; allein nid)t, rote aus bem ^rinjtp ber

urfprunglidjen Qbentttät non (Sofrn unb ©eift herauf fonbern

unter auäbrücflidjer Slnerfennung be£ „prophetischen ©eifteä".

£ie eben ^erau^gefieüte 33etradf)tung^iücife £ertullian3

über ben in Gf)rifiu$ menfehgeroorbenen <So^n=®eifi bringt eä

mit fid), ba& „bem §1. ©eift" im ©tnne einer brüten, nom <£o\)ne

unterfdjiebenen ^erfon nicht ein eroiger, fonbern nur seitlicher

auegang jugefprodjen roirb. 33iö ju bem s^fingftrounber in

^erufalem gab e£ feinen berartigen „fyl ©eift": Hic et ven-

turas est rursus super nubes coeli talis, qualis et ascendit.

Hic interim aeeeptum a patre munus effudit,

Spiritum S.,tertium nomen divinitatis (adv. Prax. c. 30). SBie

ber Sohn aus feinem embrnonalen 3u ftanD m ^<ho&e be»

$ater3 burch fein roeltfchöpfenbe* fiat sur fetbftänbigen $er=

tönlichfeit, au$ ber ftiHen ratio &um Iebenbigen sermo roarb

(adv. Prax. c. 6. 7; Adhemar d'AIes, la theologie de Ter-

tullien, Paris 1905, p. 90 fpricht bes^alb non reinem „en-

fantement du Verbe dans l'acte de la creation"), fo erficht

ouc^ « oc* ©eift" au£ ber in ßf)riftu$ Iebenbigen ©eifte3=

fuße erft burdr) bie zeitliche Senbung com $ater am ^ftngft--

Digitized by Google



54 Wbam,

fefte $u geforderter $erfönlid)feit. Datum rennt au$ bie

©laubenSregel ber a3erjäI)rungSfd)rift (de praescr. haer. c. 13)

fein oorroeltlid&eS ober gar überzeitliches Xafetn beS „bl. ©ei=

fteS." <5te befdr)reibt roofjl einget)enb ben Urfprung beö ©o^
neS al« beS SdjöpferroorteS, feine SBirffamfeit unb Xfjeopfmnie

in ber oordjriftlid&en $tit, feine 9tteberfunft in 2)faria, fein

©rlöferleben unb feine SBer|)errlid)ung, feine 2ßieberfunft beim

©ertöte unb feine Söelterneuerung, raeifc aber vom ffi. ©eifi

nur beffen jeitlid&e Senbung mitzuteilen , unb audj biefe nur

al« einen 2(ft beS (SrlöfungSroerfeS 3efu felbft (sedisse ad dexte-

ram patris, misisse vicariam vim Spiritus S., qui credentes agat,

ventumm cum claritate . ). $)ie aroeite, roorpl offi$iell fir<^Iidt>e

©laubenSregel in ber Sd)leierfd)rift (de virg. vel. c. 1) fdjroeigt

fid& über ben t)[. ©eift gänjlid) aus. ©rft jene ber auSge-

fprodjen montamftif$en Sdjrift adv. Prax. c. 2 ger)t nciljer

auf baS SBirfen beS 1)1. ©eifteS ein, inbem fie baSfelbe nidt)t

als einen £eil ber ©efdn$te 3efu barftellt, fonbern als

felbftänbige £eilstätigfeit bem ©rlöfuugSroerf Gfjrifti anfügt

(venturum judicare vivos et mortuos, qui exiude miserit,

seeundum promissionem suam, a patre S. S. Paracletum,

sanctificatorem fidei eorum, qui credunt in P. et F. et S. S.).

SMe gormel SertuHianS : Spiritum non aliunde puto

quam a Patre per Filium (adv. Prax. c. 4), ift bemnad) ntd&t

in metapljnfifd) abfolutem, fonbern fnftorifd) bebingtem Sinne

ju oerftefjen.

2Beil ber ©eift" nad) %. erft feit bem Sßfingftrounber

eine eigene göttliche $erfon barftellt, ift ber ,,(5ofm=©eift"

feiner Geologie niä)t im ©egenfafc ju ber 3. ^erfon beS $t

©eifteS aufjufaffen. 2lud) nid)t in ©egenfafc jur 1. ^erfon

als foldjer, fonbern allein in Untertreibung oon „©ott", bem

eroig „Ii n f i $ t b a r e n". @r ift nichts anbereS als ber f i $ t;

bar geworbene ©Ott, burdj feine ©id)tbarfeit freilid) begrenzt
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unb nidjt me^r „tota substantia" Patris, fonbern nur

„derivatio totius et portio" (ugl. adv. Prax. c. 9): Conse-

quens erit, ut invisibilem Patrem intelligamus pro plenitu-

dine raajestatis, visibilem vero Filium agnoscamus pro mo-

dulo derivationis (adv. Prax. c. 14). -ftid&t al$ ob ber 6ofm

an fid) fdjon fidjtbar wäre. 2U3 ©Ott unb SBort ift er ebenfo

unfid)tbar roie ber Sater: dieimus enim et Filium suo no-

mine eatenus invisibilem qua Sermo et Spiritus Dei ex sub-

stantiae condicione jam nunc, et qua Deus et Sermo et Spi-

ritus Dei (adv. Prax. c. 14). 2Mein a(* Mittler ber göttli-

chen Unno^barfeit mit ben 3ftenfd)en ift er berufen unb be=

fäfjigt, fid) in ba£ Äletb ber 6id)tbarfeit $u Hüffen, ©erabe

au* btefer gä()igfett erhellt gegen $rarea$ ber Unterfdjieb

be3 SolmeS com Sater: jam ergo alius erit qui videbatur,

quia non potest idem invisibilis definiri, qui videbatur, et

consequens erit, ut invisibilem Patrem intelligamus pro ple-

nitudine majestatis , visibilem vero Filium agnoscamus

pro modulo derivationis. Sicut nec solem nobis contem-

plari licet, quantum ad ipsam substantiae summam, quae

est in coelis, radium autem eius toleramus oculis, pro tem-

peratura portionis, quae in terra inde porrigitur* (c. 1.).

Wlit ben metften oornijömfd)en Settern erflärt er bie Zfyto-

planten beä 21. X. aus biefem SHaterialifattonSoermögen be3

£ofme$ (adv. Marc. L II c. 27; L III c. 9. 10; L V c. 19;

de carn. Chr. c. 6).

SSeil ionad) ba$ äöefen be$ So(m:©eifte$ nid)t burd) ben

©egenfaß einer trinitarifefcen Delation, fonbern burd> feine

Stfibilität gegenüber ber ©d)öpfung, burdj feine SBestetmug

jur trbifd&en Söelt, furj burd) feine üflittlernatur befttmmt ift,

beurteilt %. aud) bie SHenfd&toerbung biefe* 6ofmgeifte3 niebt

nad) beni ©egenfaß oon ©Ott, ©of)n unb ©etft, fonbern nad)

bem ©egenfaß non ©ott^eit unb 2Wenfd)(jett. 9ftd)t bie grage,
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tnelche göttliche ^erfon ficf) tnfarniert habe, mag tyn tnteref;

fieren, fonbern lebtglid) baS Problem, in welchem SScr^ältniffe

bie ©ottfjeit unb Üftenfchheit in ©hnftuS fid) betätigen. De hoc

quaerendum, quomodo sermo caro sit factus, utrumne quasi

transfiguratus in carne an indutus camem (adv. Prax. c. 27).

$>ie £öfung ift, nrie begreiflich, bie be3 fchroffften 2)uali3mu3.

Schon in ber Formulierung feiner Sefjre fünbigt fi<h bie$

mehr ober ntinber an. Sßohl fpricht er junächft nur non einem

©egenfafc be3 göttlichen spiritus unb ber menfchlichen caro in

(ShnftuS, roobei er unter caro ebenfo wie £erma3 unter ad<>J

(f. 6. 36. 91. 1) Seele unb Sett be3 2Kenfchen 3efu oerfte^t

(ogl. adv. Prax. c. 27. 30), alfo nur non einem ©egenfafc

ber betben Naturen. SlHein feine realiftifctje ®enfroeife nerbtehtet,

ifmi felber roof)l unbemerft, btefen ©egenfafc §u einem folgen

ber hanbelnben ^rinjipien in GhriftuS MWt ba& nicht nur

jroei Naturen, fonbern auch S^et ^npoftafen anerfannt ju fein

fch einen. $ie caro Christi wirb jum homo Christi = hominis

filius (ogl. adv. Prax. c. 30: sie filium dereliquit seil, deus,

dum hominem eins tradidit in mortem ; adv. Prax.

c. 27 : servans seil, angelus carni filium hominis
d i c i) ; analog ber spiritus Christi 3unt deus = dei filius.

Folgerichtig erfcheinen bie ^Birtlingen ber beiben Naturen

nicht als bie $anbhmgen ber einen ^erfon in @f)riftu$, fon=

bern als Xätigfeiten be3 spiritus-deus, b$ro. non caro-homo.

Sßgl. adv. Prax. c. 27 : Et adeo salva est utriusque proprie-

tas substantiae, ut et spiritus res suas egerit in illo

seil. Christo, id est viritutes et opera et signa, et caro

passiones suas funeta sit, esuriens sub diabolo,

sitiens sub Samaritide, flens Lazarum, anxia usque ad mor-

tem, denique et mortua est; c. 30: haec vox carnis et ani-

mae, id est hominis, non sermonis, nec spiritus,

id est non dei..
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SBegen bicfer reinli^en ©Reibung be3 ©otteS unb be3

iDienfdjen in §f)riftu3 tamx er fid) aud) mit ber Übertragung

bcr Tätigfeiten ber einen Natur auf bie ^npoftafe ber anberen

ntdjt re$t befreunben. 9^ur weil bie Autorität ber fjl. ©djrift

bafür ifl, mag er e3 fjtngefjen laffeu : Sufficiat Christum filium

dei mortuum dici, et hoc, quia ita scriptum est.

Nam et apostolus non sine onere pronuntians
Christum mortuum adicit: secundum scripturas, ut duri-

tiam pronuntiationis scripturarum auctoritate mol-

liret et scandalum auditori everteret (adv. Prax. c. 29).

Ten 2luäbrucf: Christus mortuus est roei& er nur ba=

burd) ju redjtfertigen, ba6 er „Christus" mit „unctus* über;

fejt unb feinen Tob auf baä (Sterben be£ gefalbten gleifd&eS

bejie^t (c. 1. : Dicendo denique, Christus mortuus est, id est

unctus, id quod unctum est mortuum ostendit, id est carnem). .

.

Tie gormel für ba£ $erljältnU ber göttlichen unb menfa>

li<t>cn fRatur in G()riftuä lautet be8f)alb nerftänblidj genug:

homo deo mixtus (apol. c. 21). Tafjer audj bie 23orfteüung

non bem totalen ©tnroof)nen be£ Sermo im fjleifdrje : Sermo

.fit in carne" (adv. Prax. c. 27); ogl. c. 30: spiritu ma-

nente in carne. Ter Tob ßfjrifti erfolgte baburd), bafj ber

So^n feine göttlidje 9tatur (spiritus) in bie §änbe be3 9Sa=

terS 3urüa*gab (adv. Prax. c. 30: Ceterum non reliquit

pater filium, in cuius manibus filius spiritum suum posuit.

Denique posuit, et statim obiit
;

spiritu enim manente

in carne caro omnino mori non potest. Ita relinqui a patre

mori fuit filio. .
.
). Tiefe <5imooImuug beS spiritus in ber

leibenSfäfngen caro (5f)rifti benft fid) T. nad) Analogie ber

(£inroofmung be3 ©otteägetfteS im leibenSroilltgen Triften : quau-

do nec nos pati pro deo possumus, nisi spiritus dei sit in nobis,

qui et loquitur de nobis, quae sunt confessionis , non ipse

tarnen patiens, sed pati posse praestans (adv. Prax. c. 29).
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SOe* in oOem: ber ®ott unb ber 3Wcnfd& in 6$rifhi*

freuten bei £. fo fefjr als gegenfä|lid&c ^rinaipten aus ber

©in^eii ber $erfon §erau3geljoben, ba§ man juroeilen oer=

fudjt ift, 3Toci eigene ^erfonen in GfjriftuS au oermuten, $em
Söortlaut nad) befennt X. freilia) bie @tnf)eit ber «ßerfon:

Videmus duplicem statum, non confusum, sed conjunctum,

in una persona, deum et hominem Iesum (adv. Prax. c. 27);

allein feine realiftiföe SDenftoeife oermag biefc (Sinfjeit nur

für eine pfmfifcbe, teineStoegS für eine metaplmftfcbe au3ju=

geben. $ie 3n>eidjriftu3=Seljre be£ 9flarcton brängte ifm jur

SBefjauptung be£ einen Gf)riftu3, fein 9teali*mu8 aber jerlegte

biefen einen @f)riftu$ in ben homo et deu9 Christi, fobafj fein

(S$riftu$6ilb ba3 be^ homo deo mixtus roarb . . .

£ro& feiner burdnoegS pneumatifdien Geologie finben fxdt>

in SertuttianS G$iifhi* formt bie 3üge einerfettS be$ vicg-

nvevfua, anbererfeitS be£ viog-doukog oon &erma$.

Segreiflid), wenn fi$ biefc @mn>o$mmg*tyeorie tu ber

Betrachtung beS c^rtftltdEjen ©nabenlebenä toieberfroit. ^atte

|jerma£ nadj Analogie be3 im ßnedjte ^eiu mo^nenben ©of^u

©eifteä bie SBegnabuug be$ ©inaeinen mit Vorliebe alä ein

xcctom&iv tov &eov iv tfj oaQxi d&araftcrifiert, fo befdjrieb

X. auf (Srunb ber Analogie be3 homo deo mixtus bie $eu

ligung be3 Triften aU eine 2lrt perfönüdjen 3nfammenleben3

be3 ®otte$geifte$ mit bem guten Tiengen. 2öät)renb er ben

^Begriff .»gratia* gerne auf bieönäbigfeit ©otteä überhaupt be^og

(ogl. apol. c. 21 : gratia apud deum; c. 17: quot privilegia

gratiae) unb auf bie f)ierau§ flie&enbe ©nabenfnlfe beim 2luf*

unb 2lu3bau be$ natürlichen guten Sftenfdjen (ogl. de or. c. 29:

nullum sensum passionis delegata gratia avertit, sed patien-

tes et sentientes et dolentes sufferentia instruit, virtute ampliat

gratiam, ut sciat fides, quid a domino consequatur, intelligens.
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quid pro dei nomine patiatur ; de pat. c. 1 : nisi quod bo-

norum quorundam sicuti et malorum intolerabilis magnitudo

est, ut ad capienda et praestanda ea sola gratia divinae in-

spirationis operetur; de or. c. 23; de pat. c. 6; ad ux. L

II c. 2; de monog. c. 7; de jej. c. 7), bezeichnete er ba£

neue, übernatürliche fiebenSprinjip ber gerechtfertigten G^riften

faft auäfchlie&lich mit Spiritus b. i. Spiritus Sanctus. Sgl.

de pud. c. 6 : jam non ex seminis limo, non ex concupis-

centiae limo, sed ex aqua pura et spiritu mundo ; de paen.

c. 2: mox gratiam pollicitus, quam in extremitatibns tem-

porum per spiritum suum universo orbi illuminaturus esset,

tiefer „©cift" ift ebenfo rote bei £erma£ burchroegS perfön=

lieh gefafet, in ber montaniftifchen 3eit wirb er „ber Sßara;

flet". 6oba(b bie fütliche Reinigung be3 natürlichen Tlew

fdt)en ooHenbet ift, fommt er in bie 6eele unb weiht [le ju

feinem Stempel ein. Sgl. de cult. fem. L II c. 1 : Nam cum

omnes templum dei simus, inlato in nos et consec-

ratoreSpiritu Sancto; de paen. c. 2 : paenitentia . .

.

mundam pectoris domum superventuro Spiritui

Sancto paret. ähnlich roie bei £erma<3 finb feine flenn*

^eichen ©ebulb (ubi deus, ibi et alumna eius patientia de

pat. c. 15), Unfdjulb unb Xaubeneinfalt (. . ut natura S. S.

declararetur per animal simplicitatis et innocentiae de bapt.

c. 8). 2Ba3 ihn t>or allem „betrübt", finb „viliaodia, defec-

tiones aut inter se dissensiones - (ad mart. c. 1). 3luch alleä

Unreine unb profane mu§ ber roahre ©hrift laffen, „ne deus

ille, qui inhabitat, inquinatam sedem offensus derelinquat"

(de cult. fem. 1. II. c. 1). ©eine Sätigfeit äufeert fidf> in

tröftenbem, flärfeuben 3ufpruch. Unb hterburch unterfcheibet

Ttch X. bebeutfam non £ermaS, beffen (Bofnvöcift bem bienen^

ben ©flauen gegenüber oornehme 3u*ütffMtun9 übt unb fich

in ber Spotte eines fcharfftchtigen unb feinfühligen 2lnFläger$
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gefällt (f. ©. 47). 60 tröftet „ber inneroofmenbe ©ottt" in

bcr Verfolgung adv. Prax. c. 29: quando nec nos pati pro

deo po8sumus, nisi spiritus dei sit in nobis, qui ei loquitur

de nobis, quae sunt confessionis . . ; ad mart. c. 1 : S. S.,

qui vos in scenam produxit; de fug. c. 14: paracletus ne-

cessarius, deductor omnium veritatum, exhortator omnium

tolerantiaruni. Quem qui receperunt, neque fugere perse-

cutionem neque redimere noverunt, habentes ipsum qui pro

nobis erit, sicut locuturus in interrogatione, ita juvaturus

in passione. 9camentlid) uerljtlft er $ur 53eroaf)rung ber Äeufdt);

t)eit: de cult. fem. 1. II. c. 1: Nam cum omnes templum

dei simus . . eius templi aeditua et antistita pudicitia est,

quae nihil immundum nec profanum inferri sinat, ne deus

ille, qui inbabitat, inquinatam sedem offensus derelinquat.

2Bir ftnben bemnadj aud) fner eine ftarfe, mitunter wörtliche

2lfmlid)feit mit &erma3. 2)iag audj baS paulinifcfje SBort:

/uij Xvnelte %6 nveü^a zo äytov, tov &£ov, iv iaq>Qccyla-

Shps eig rjfteQccv dnoXvtQü oeoig (Eph. 4, 30; »gl. 3, 17; 2.

Cor. 6, 16) bie d)ari*matifd)e 2luffaffung £ertuHian§ nor al=

lern beeinflußt haben, fo mochte fein 9fleali£mu3 bod) n>of)l

auch in ber eigenartigen ©eifteSlehre beö £ermaS roiflfommene

SluSbeute finben . .

.

3ufammenfaffung. £erma$ lehrte einen ewigen (Seift ©ot-

te§, ber jugleich beffen Solm ift, alfo einen hnpoftattfchen 2lu3:

brucf ber uoUcn göttlichen SBefenhett mit 2lu§fd)lu& jeber britten

göttlichen ^erfon. ä^nlid) befannte aud) £ertuHian nur einen

Dei Spiritus et Sermo et Sapientia et Ratio et Dei Filius

(apol. c. 23) unb betrachtete ben hl- ©eift nur aU seitliches

acceptum a patre munus be£ (Srlöferä (adv. Prax. c. 30)

unb ate Spiritus in Sermone (c. 12). £)iefe theologtfche

23etrad>timg3tt)etfe, welche lefctlich in bem ©lauben an einen

eroig ftiüen ©Ott imb beffen jeulich fidr^tbarlic^en SluSbruc! im
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Sovile, feine^roegS in ben burcr) ba£ Xauffnmbot ctroa nal>e=

gelegten trtnologifcfjen ©rroägungen murmelt, fegte fid> anf bie

c^riftologtfc^c in ber Seife über, bafc in bem (Srtöferproblem

ber Sccent nid)t auf bie ^erfonenfrage gelegt umrb, fonbern

auf ben ©egenfafc puffen bem in ßfjriftu» fid) offenbarenden

©ott fdjledjtlnn unb bem biefem ©Ott 511t 2Bot)nung bienenben

SRenfdjen. Sei £erma$ trat biefer ©egenfafc aud) äufjerlid)

|eroor in ber ©Reibung be$ Ttvevfia-viog non bem dovlog;

bei £ertuflian blieb er ein innerer nadfr ber gormel homo

deo mixtus unb mar pt)t)fifc^ = äugcrlidö burd) ba$ S3efenntni3

einer Sßerfon in G&rifhiS überbrüeft. $)er d)riftologifd)en 2(uf=

faffung ging bie antt)ropologifd)e bei £erma£ unb £ertuüian

parallel : fjier wie bort ber ©egeufafc be3 inneroo&nenben ©ot-

tesgeifteS unb be3 geiftfror)en SHenfdjen. 9iur bafe £erma3

ben ©otteSgeift üößig paffio att bloßen 3eu9en unD Stifter

menfcfclidjen XunS jeidmet, roä&renb if)u XeriuHian al$ ben

lebenbigen Sröfter unb Starfmadjer t>err)errli$t.

$a& unb inroieroeit gnoftifd)e 3been bei beiben ©djrift=

fiellern mitbeftimmenb roaren, mag f)ier unerörtert bleiben.

4.

lir hiibrifdjc CEnttoitklung ber glagolitifdjeti Tiirdjcnfpradjc bei

ben hatljolirdjen Sübflaoen.

Sott pcof. Dr. JB. fceierfetl in Scplifc.

5Dic Xageäpreffe ber legten SBodjen berietet, bafj bie

fat&olifäen Söifdjöfe ber ©übflaoen, beren ©iöjefangebicte faft

auäjd)lie&lid) su Öfterreid^=Ungarn geboren, fid) in 9tom ju

einer Äonfcrenj nerfammeln, um in Sachen ber altflaoifd)en
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9)?ejfe in iljren £>iö$efen enbgültige 33efd)lüffe zu formulieren.

Den Sßorfifc bei biefen Konferenzen fott Karbinal SBanutetti

führen, ber ehemals IftuntüiS in SBien war imb als fold&er

über bie 53eftrebungen fübflamfdjer fatf>oli|df)er Saien^ unb tyxw

fterfreife $infi$ttt$ ber flaoifdjen 9Rejfe informiert ift; nad)

anberen ©engten ber treffe fud&en gleichzeitig biefe Greife

namentlich in Dalmatten grofce 2lftionen zu ©unften ber gla*

golifdjen, altflaotfchen ÜWegfprad&e einzuleiten.

1. ©enrifj ift bie oielberoegte ©efc&id)te ber altflaüifd&en

9)teffe fdjon feit einigen Saferen infolge ber ©eßimmungen

£eoS XIII an einem neuen Ültterfpunfte angelangt, wenn eS

aud) nach ben lefetjä^rigen betreten ber 9*itenfongregation

über biefen ©egenftanb nicht ben 2lnfd)etn gewinnt, als follte

burdj bie oon SßiuS X berufene gegenwärtige Konferenz neues

gefdjaffen werben ; einen 2lbf$lu& fcheint ja fdjon baS Defret

ber 9litenfongregation com 5. SHuguft 1898 gebracht ju haben,

unb uielleidjt fjat bie Konferenz blog bie näheren Durchfüf^

rungSaftionen biefeS DefreteS jum ©egenftanbe.

Der Anfang ber flaoifdjen 3Refjfprache ift auf bie bei

ben großen Srüber Konftantin (ßnriHuS) unb SttethobiuS

Zurüd zu führen. SSon Okftiz, bem gürften beS gro&mährifcheit

Meiches, gerufen, erfreuten fie 863 in beffen ©ebieten; fner

haben oor ihnen fdjon (Salzburger unb banrifd&e ©eiftlidje

gemirft; aber 9taftiz roiH bie Kirche feines Dietges von ber

beutfehen unabhängig machen, um baburch auch bie politifche

Unabhängigfeit oon Deutfchlanb zu förbern. Die beiben SBrib

ber beginnen bem flaoifchen $olfe ©ro&mährenS in ber 9Ruts

terfprache zu prebigen unb in biefelbe Sprache bie f)l Schrift

Zu überfein. Konftantin, ber ^hilofoph genannt, fteflt fogar

ein eigene^ Alphabet jufammen, um bie Überfettung ber Schrift

ins Slaüifcbe zu ermöglichen; $apft Qo^ann VIII, ber burd)

feine ©ntfeheibung als erfter ber flaoifchen Kird)enfprad)e
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bie 33cred>tigung gegeben hat, faßt von btefer ©djrift: Litteras

slavinicas a Constantino quondara philosopho repertas iure

laudamus 1

). 3)iefe ©djrift erhält oon bem flaoifchen SBorte

glagol » öuchftabe, 2Bort, bcn tarnen glagolifche ober glago;

litifche.

@S ift feffyuftellen, bafj bie 23rüber bamalS als einfache

!Prieflcr baS Slaoifd^e alö Me&fpradje noch nid^t angeroenbet

haben; roohl ober, rote mir fd&on ermähnten, In ber ^ßrebigt

unb in ber Mitteilung ber 1)1 6cf)rift. 3^re ^rebigt ^atte

größeren ©rfolg aU bie ber bid^ertgen Deutzen ©eifllidjen,

unb e$ mag bieS mitgeroirft haben, bafc bie trüber in 9^om

bei ^Papft NifolauS I oerflagt würben j 9ttfolau$ rief fie auch

roirflich cor feingorum; al3 fie aber in Nom anfamen, fan=

ben fie fchon £abrian II auf bem päpftUdj)en Zfyxon. (53 mu§

Urnen ihre Rechtfertigung ooüftänbig gelungen fein : benn 2fte;

thobius tdnt aU Metropolit ber ßirdje Mährend unb ^an

nonienS jurürf ; ber trüber ÄOttftontin, ber l)ier bei feiner 2Beu)e

ben tarnen Cyrillus angenommen hat, ftirbt aber in ber

eroigen Stabt. — 21U Metropolit nun begann MethobiuS,

ba er ben Vorteil für bie Sefeftigung be3 Gfjriftentumä fah,

fofort mit ber geier ber $L Meffe in ber falmfd&en ©pradje;

unb ba er fiel) jumeifl am £ofe be3 gürfien @ho$el von tyan-

nonien auffielt, ferner auch in anberen flaoifchen ©ebteten,

roie in 2>almatien unb unter ben Jtarantanen, fo rourbe bie

irracblnte Neuerung auch hiev überall eingeführt.

<5ic brachte bem ^eiligen aber oiele Angriffe. üRach lan-

gen SBirren entfd&ieb jeboch 3ohann VIII (872—882),

bxiam Nachfolger, bafe bie flaoijche Me&fprache geftattet fei.

3n bem (Schreiben, baä ber $apft Diesbezüglich an ©roatos

pluf, bem Nachfolger Naftis', richtete, Reifet e* unter anberem

:

1) Erben, Reg. Bob. L 43.
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In eadem lingua (slavinica) Christi domini nostri preconia

et'opera enarrentur iubenius. Nec sanae fidei vel doctri-

nac aliquid obstat, sive missas in eadem slavinica

canere, sive sacrum evangelium vel lectiones divinas novi

et veteris testamenti bene translatas et interpretatas legere

aut alia horarum officia omnia psallere. Quoniam qui fecit

tres linguas principales, hebraeam scilicet, graecam et lati-

nam, ipse creavit et alias onines ad laudem et gloriam su-

am a
). — 9tfur, fügt ber ^apft f)in$u, fott ba£ (Soangeltum prop-

ter maiorem bonorificentiam suoor Iatcinifd& gelefen werben.

$urdj biefe (Sntfd&eibung SofjannS VIII Ijat bie flat>tfcr)c

3Kcffe t^re erfte firdjlid&e Sipprobotion erhalten. $0$ Ijatte

fie gerabe in jenem ©ebiete, für roetd^eS bie Slpprobation

3unäd)ft gegeben roar, feinen 93eftanb. 6roatop(uf felbft war

nid&t, wie fein Vorgänger, ein greunb berfelben; er liefe

fogar 200 flauifd^e ^riefter geroaltfam aufeer £anb führen,

bie bann bei ben Bulgaren 2lufnaf)me fanben. (Sbenfo be=

förberte ber Sob be3 vielgeprüften SHetropoltten ben Verfall

beä ©lagoltemu*, unb mit bem burd) bie 9Jkgi;aren gerbet*

geführten ©ro&utä&renS gieng aud) bie oon 2JietIpbtu3

fo IjoffnungSreid) gegrünbete flirre biefeS £anbe3 unter unb

mit ifjr bie flauifdje 3fteffe.

2. Xoö) erljielt fie fid), wieroo^l aud) I)ier roieberljolt

bem 2lu3fterben nafje, bei ben fatljolifc&en ©übflaoen. 2tud>

bei benfelben war baS (S^riftentum fd&on nor 3ttetljobiu3 burd)

lateütifdje ^riefter aus Salzburg oerfünbet rcorben. £)urd)

9)ietf)obiu3 jebod), beffen 2öirffamfett ftdj auf niele flaüifdje

Golfer erftreeft Ijat, ift aud) unter biefen ©tämmen bie flaoü

fdje 9Weffe eingeführt roorben ;
meüeidjt fjat ber Umftanb, baß

Qo&amt VIII biefelbe gemattete, baju betgetragen, ba& fi$ btefe

1) Erben, Reg. Boh. I. 43.
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Stämme bem römifcjen ^atriar^at anfdjloffen, unb ntdjt bcm

griecbi)d)en.

aber nrie fdjon SEHet^obiua bic ©egnerfdjaft be3 InteinU

}d)en 5tleru$ roegen ber fpradjlidjen Neuerung in ©roßmä^ren

erfahren Oatte, fo crbob fi<$ ber lateinifdje ßleruS aud) bei

ben 6übjIaDcn gegen bie glagolifdje 9Jlef)e. Unb in ber Xat

fjat 3of>ann X (914—928) biefelbe oerboten; ber $apft (jat

bieSbejügltcb ein ©^reiben an ben (Srjbifdjof uon ©palato

unb bie tfnn unterteilten 6uffragane gerietet, ein auberes

an bie gürften ber Äroaten unb ber (Sfmlmer, in melden

odjreiben er ben ©ebraudj be$ Slaöifdjen bei ber 2Heffe vex-

roirf t unb mafmt, nut secundum mores Romanae ecclesiae

ministerium sacrificii peragatur, in Latina scilicet

lingua, non autem in extraneu"; e» fei nid)t er*

laubt, „in barbara seu Slavonica lingua deo sacrificium

offerri".

Srofc biefeä Verbotes behauptete ftd) bie flamfdje 9)kfie

unter bem @$ujp ber froattföen &errfdjer; quo) ein fpätereS

Verbot unter Slleranber II (1061—1073), roeldjeS non einer

Sonobe ber Prälaten 25almatien3 unb ßroatienä erlaffen rour?

be J

), machte fie nidjt unmöglid}.

1) Erben, Reg. Bob. I, 136: »Synodus omni um praelatoruni

Dalmatiae et Croatiae, multo solemniter celebrata, statuit, ut nullus

de cetero in lingua slavonica praesumeret divina inysteria celebrare,

nisi tantum in latina et graeca . . . Dicebant enim, gotbicas litteras

a quodam Metbodio haeretico repertas , qui multa contra catholi-

cae fidei normam in eadem sclavonica lingua mentiendo conacripsit,

quam ob rem divin o iudicio repentina morte fuisse damnatus«.

muß tyier bafnn geftetlt bleiben , ob man bamalS roirfltd) in ben

Imrrenben 3rrtum oerfallen war , bafj man SRetlmbiuS, ber fid) burct)

biejelbe $reue bem apoftolijdjen Stufte gegenüber ausgezeichnet liat, roie

etwa ^Bonifatius, für einen ftäretifer gehalten l)at. @in ätmlidjer unbe-

greiflicher Irrtum ift ja and) ber geroefen, bafj man bie ©laoen eigent-

lich für (^ot^en gehalten tjat unb bafj man bie glagolifdjen Sdjnft-

jcidjen l)ier aud) litteras Gothicas benannte.

Z$eolO0t«$< Quartalfarift. 1906. $eft L 5
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©ine neue wichtige (Sntfcheibung erflofe aber unter ^apft

Snnojenj IV (1243—1254), auf welche bie 2lpprobierung ber

glagolifchen 3J?effe unter ben (Sübilaoen eigentlich 3urüd3u=

führen ift. $)enn bie non Qohann VIII erfolgte ^cflätigung

hatte 3unäd)ft blofe für ben 2J?etropolitanfprengel be3 Wltifyo-

biu£ Geltung, uic^t aber für balmatifche unb froatifdje ©e;

biete. 5iur bie ©tamme£t>erroanbtfchaft ber <5übflaoen mit

ben ©rofemähreu liefe fie auch l)ier auffommen unb beftefcen.

IS» fjatte nämlid) ber (SrsMfdjof von Bpalato, jebenfalte auf

©runb bes erwähnten ©nnobalbeichluffeä, ben ©uffragan $hi-

lipp von 3e *l99 getabelt, öafe er in feiner SMöjefe bie flaüifdje

2)?effe nicht befettigt habe, ^iiipp aber war bem (Srjbifdjof

nicht willfährig, fonbern umnbte fid) an $apft Qunoseuj, unb

berfelbe erliefe 1248, am 29. ÜWärj, bie für bie fübflaoi;

fdje 2fteffe mistige Slnttoort: £)eiue un$ oorgetragene QMtte

fagt, bafe bei euch eine befonbere ©djrift (b. i. Spraye) üb--

Itdj fei, meldte bie einheimtfehen Stlerifer oon bem hl. ^iero--

nptuS herleiten, unb welche fie audb in ber geier ber ^ei-

ligen Offizien anroenbeu . . . Snbem nur nun bebenfen, bafe

bie 3prad;e ber 6ad)e unterworfen fei, nidjt aber bie Sache

ber ©prac^e, geben roir bir für jene ©ebiete, wo bie befonbere

6prad)e bisher gewohnheitSmäfeig beobachtet wirb, bie erbe-

tene (Erlaubnis, wenn nur ber 6inn nicht oerlefct wirb l
).

2)iefe3 SJleffript be£ ^apfte$ war junächft blofe für bie

2>iö3efe 3 e«99 gegeben; ba e$ aber in bemfelben hei&t, bie

ilaüifchen 3)?effeu fönnen überall bort beibehalten werben, „ubi

de consuetudine observantur" , ift eä auch auf bie anberen

fübflaoifcheu S)iÖ3efen auägebefmt worbeu, wo ehebem bie gla^

golifche 3Wefefprache beftanb, fo auf bie Siefen Spalato,

1) Erben, Reg. Bon. I, 1204. — Sin neuer Irrtum ift tjier ber,

bafe bie glagoU)djen ©c^riftjei^eii bem f)l. §ieronnmu3 jugeje^rieben

werben.
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3ara u. a., unb es iß bicfelbe ba^er burdj 3iwo3?"$ IV als

päpftlia) approbiert betrauten. —
3. "Damit mar bie fübjlaoifd&e Sfleffe eigentlid) an einem

ftufiepunfte angelangt ; aber es ftellte fid) ein anberer Hebel;

jtanb ein. 3«öem nämltd) bie gefprodjene flaoifcbe 6prad)e

jenen gortfdjritt unb jene ©nttmcflung machte, bie jebe lebenbe

Spraye erfährt, mu&te bas burd) ben feilgefteHten liturgi-

idjen 2e?t fixierte liturgifdje ©laoiia^ fid) nad; Verlauf einer

längeren 3 e i* oe^ gefprodjenen flaoifdjen Sprad&e unter;

(djeioen, es war eben „altflaotfd)" geworben. $aburd) ge=

)a)af) es, ba& bei bem geringen (Sifer, ben man $ur Pflege

ber alttlaoifdjen Stte&fpracbe aufroenbete, baS 5öerftänbniö beS

Sltflamfdjen felbft in ben beteiligten ^riefterfreifen immer meljr

cerloren gieng; ja eS fehlte fdjliefclidS) fogar an ber nötigen

2ln$al)l flamfdjer SHiffalien ; bie Rettung für ben faft bem

näheren Untergang oerfaHenen (tflagoliSmuS braute ^3apft llr=

ban VIII (1623—1644) unb fpäter roieber Senebift XIV
(1740—1758). Urban VIII erliefe am 29. Slpril 1631 eine

Äonftitution , in ber er fagt: bas Üfflijfale in ber einfi oon

3ol)ann VIII approbierten flaoonifdjen flirdjenfpraaje fei fef)r

leiten geworben; barum rooüe es ber ^apft burd) fold)e, bie

ber flauifdien Äirajenfpradje fimbig fiub, neu herausgeben laf;

ien; biefeS neu herausgegebene SRiffale, roeldjeS bem rtmiföen

DoÖftanbig fonform fein muffe, muffe bann oou allen, roeldje

überhaupt bie flaoifdje ÜHeffe fyaben, in ©ebraua) genommen

roerDen, mit 3luefd)lu& aller anberen bisher gebrausten 3Jiif;

jalien — au&er man jiefje bie lateinifdje SKeffe oor 1
).

S)aS auf biefe SBeife unter Urban VIII herausgegebene

Sfliffale mar aber bem römifd&en ntdjt in allem fonform; um
ter 33enebift XIV rourbe eS 1741, bem römifdjen burd) ben

1) Nilles, Kai. man. utriusque Eccl. II, 685.

5*
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3araer Sifdiof Äaroman mejjr angepaf3t, neuerbingS (er<m&

gegeben. Unter 3nno3en3 X (1644—1655) mar ferner 1648

ba3 flauifdbc reotbierte $3reoier erfd)ienen, beffen Verausgabe

Urban VEH nidjt mefjr erlebt ^atte ; 1791 würbe biefe3 unter

<piu$ VI neuerbingS ebiert.

4. £rofc biefer
s
Jieuebitionen im Saufe be3 18. 3al;r=

rjunbertS feinen ber SßerfaH be3 ©Iagoli3mu3 ein unaufhalt-

barer ju fein, ©o ift e£ gefeiten, baj$ bie glagolifc^en £e£te,

roeil man iljre 33ud)ftaben nid)t mefjr ober nur müf)fam ju

lefen uerftanb, juerft mit lateinifdfjen 33ud)ftaben überfd)rieben

roorben finb, ober e3 rourbe baS, roa$ laut 311 beten unb ju

fingen mar, flaotfdr) gebetet unb gefungen, ba$ anbere aber

lateinifdj. 3a e3 rourbe fogar bie moberne froatifd&e unb fer-

bifa)e Sprache an «Stelle ber altflaoifd)en oerroenbet. darum
roaren bie 93efd)lüffe, roeldje unter £eo XIII in ©ad)en be£

©lagolUmu« gefaßt unb bur^gefü^rt mürben, gerabe3u bie

Stellung beSfelben.

3unäd)ft erftofe am 13. gebruar 1892 ein ^Defret ber

SHitenfongregation, in welkem bie eben angebeuteten 9Jti&bräud)e

abgefdjafft rourben. die brei fünfte be3 defreteä enthalten

folgenbe eingaben : 1) (53 barf nur bie altflaoifc&e (Sprache,

nidjt aber bie moberne flaoifdt)c Solfsfpradje in ben liturgü

fdjen gunftionen oerroenbet werben, unb biefe altflaoifdbe na^

türlid) nur bort, roo fie oljneljtn redjtSmäfeig im ©ebraudje

ift. 2) ©3 ift aber nidjt erlaubt, bie 9fieffe teil* lateinifd) teil*

f(aoifdt) ju lefen ober ju fingen ;
bod) fann e$ geftattet raer

ben, baß bort, roo bie ftaoifdr)e ©pradje in ©eltung ift, bie

©pifiel unb ba3 Goangelium, naa^bem beibe£ lateinifdj gefum

gen roorben ift, aud) in ber altflamfdjen Spraye gefungen

roerbe. 3) diejenigen Sßriefter, roeld&e ba$ Stecht &aben, bie

Stteffe flamfdj su jelebrieren, ebenfo ba3 SBreoier flaoifa) 311

beten, bürfen, wenn fie 3U einer £ird>e gehören, roo bie lateb
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nijcfye Sprache angetoenbet wirb, bie inissa solemnis nur la»

tetnifä galten, ebenfo bie &oren nur lateinifdj fingen. 2>a3

Umgefe^rte wäre oon ben lateinif^en Sßriefiern in flaoifdjen

JUrdjen ju lagen 1

).

©er erfte $itnä biefe£ ©efreteä geftattet alfo neuerbingS

bie flaoifd^e TOeffe; bafj baS 9teu[laoifd)e aulgefdjloffen wirb,

ift ber ftrdjlidjen Sßraris entfpredjenb, toeldje — mit ber eilt«

ngen 2Ui3naljme ber lebenben rumänifdjen ©prodje — nur tote

Spraken als liturgifd&e jugelaffen Ijat. Sie 23efKmmung beS

weiten fünftes greift bie auf bie oben ermähnte ©ntfdjeibung

3of>ann3 VIII jutiid, in welcher e3 ja aud) fajon bejüglia^

Der oon i()m gematteten flauifc&en Sfteffe f)eifjt : Iubemus ta-

rnen, ut in omnibus ecclesiis terrae vestrae propter raaiorera

honorificentiam evangelium latine legatur et postmodum lin-

gua slavica translatum a
). £er britle

s
|>unft enblid) jdjeint

bem Wortlaute nadj blo& bie jlaoifc&e missa solemnis in einer

lateinifajen Äirdfee ber betreffenbeu Stösefe 3U oerbieten, nidjt

aber eine fülle 3)ieffe ; toenn aber ba$ entfc&eibenbe S)efret ber

ftitenfongregation oom 5. Sluguft 1898, auf meines wir no<$

weiter unten fommen, bie föeftattung ber flamfdjen Sprache

ein sJlealprioileg nennt, ba£ beftimmten ßirdjen eigen ift, nidjt

ein ^erfonalprioiteg, ba$ beftimmten ^rieftern eigen wäre,

fo mürbe barau$ folgen, bafj be$ügüd) ber ©eftattung ber

ilaoifa^en 2tfeffe in einer lateinifäen i^ird^c, ober umgefefjrt

ber lateimfdjen OTcffc in einer jlaotfdjen flirdje ein Unterfdueb

jnnfdjen ber missa solemnis unb ber missa privata nid)t ju

mad>en ift. ©ennfc bürfte fid) bie eingangs ermahnte fübf(a=

otfcfje SifdjofSfonferena mit biefem fünfte eigene befaffen.

3m 3al)re 1893 erfolgte (obann im Auftrag beS Zapfte*

1) Cur. Episc. Terg., Martio-Aprili 1903, S. 38.

2) Erben, Reg. Boh. I, 43.
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ju dlom bte s#euherfteHung imb >JJeuau3gabe be3 glagolifchen

3Hiffale. -
5. ®amit mar aber bic Sache ntc^t )um Schluß gefonv

men ; es famen immer neue Anfragen über biefen ©egenftanb

an ben apoftolifcheu Stuhl; £eo XIII beauftragte enblich eine

eigene ftarbinafefornmiffüm mit ber Unterfuchung über bie fla=

oifdt)e 9fleffe, unb barauf $üi erließ bie 9litenfongregatton ein

Tefret, baS in 14 fünften baS Nähere über ben ©egenftanb

beftimmt. 2)er «ßapft beftätigte biefe 33efdt)tüffe unb mill fie

in 3ufun f* genau beobachtet Hüffen. $>er Snfmlt biefer fünfte

ift folgenber : 1) Ter (Gebrauch ber altflamfchen Sprache ift

ein 9iealpriöileg, bas beftimmten ßirdjen eigen ift, nicht ein

^erfonalprioileg, baS beftimmten ^erfonen eigen märe. ®ie

iMfdjöfe ^aben in ihren £)iöjefen ein Skr^eichniS aller jener

flirren aufstellen, mo bis auf bie ®egenmart biefeS ^ßrioi-

leg rite in Übung mar, unb es beftefjt biefeö ^rioileg bort

gurecht, mo burch 3cu9niffe enoiefen roirb, baß es burch 30

Qahre in ©eltung gemefen fei. Streitfragen finb ber sJHten=

fongregation ooqulegen, bie in ben einzelnen gäHen entfdjei*

ben roirb. — 2) 3ft einmal baS U?er3etcr)nt^ jener Kirchen r>er=

öffentließt, fo barf au anberen Orten nirgenbs mehr bie fla=

üifche Sfleffe eingeführt merben. — 3) 3n biefen todjen barf

nur baS Slltflaoifche uerroenbet merben, mit 2luSfchluß jeber

anberen «Sprache ; bie liturgifchen Bücher muffen in ben glagos

lifdtjen 53u<hftaben gebrueft unb oom apoftolifchen (Stuhle ap*

probiert fein, fo baß in anberen Settern gebruefte altflaoifche

Sucher unb ebenfo nicht approbierte gängltch uerboten finb. —
4) 2Bo baS $olf bem jelebrierenben ^riefter autroortet, barf

es auch nur in altflauifcher Sprache geschehen; ber 53ifd&of

fann hierfür ben Gebrauch eines ^anbbudjeS mit lateinifchen

53uchftabeu au Stelle ber glagolifchen geftatten. — 6) $)ie

Sifchöfe merben in ihren Seminarien Sorge tragen für baS
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6rubium ber latemif$en unb altflaütfc^cn ©pradje, bamit in

jeber SMöjefe bie für beibe Spracbeu notroenbigen ^rtcfter

feien. — 7) Sie 33ifd)öfe werben cor ber Drbination nacb

Anhörung ber SBillensäu&erwtg ber Drbinanben unb nad) i^rer

Stepofition bie Älerifer be$etd)nen, bie für lateinifdje unb bie

für altflaoifdje tfirdjen beftimmt finb. -— 8) unb 9) ©in ^rte-

fter, ber $ur Iateinifcf)en ßirdje gehört, fttnn bie missa solem-

nis in einer flaoifdjen ßirdje nur flaoifd) feiern, bie ^rioat--

meffe aber lateiniid) ; unb umgefefjrt gilt ba3 von einem s$rie-

fter, ber ju einer flaotfdjen £ird)e gehört. — 10) Sie (Sitte,

ba£ ©oangelium unb bie Gpiftel, nadjbem fte lateinifd) gefungen

roorben finb, aud) altflaoifd) ju fingen, fann überall bort bei;

behalten werben, wo fie befielt ; in ber ^farrmeffe ift beibe^

aud) sur SBeleljrung ber ©laubigen nod) in ber 5$olfs|prad)e

ju lefen. — 11) Sßenn fid) in Pfarreien, wo bie altflaoifcbe

6pradje gilt, ber gaH ergibt, baj$ ein 93ater feinem neuge-

borenen Äinbe bie Saufe blofe nad) beut lateinifcben Rituale

fpenben laffen will, unb wenn btefer 23ater aud) auf bie 2$or-

fteHungen be£ Pfarrers f)in bei feinem Verlangen bleibt, fo

wenbe ber Pfarrer prioattm bie latetnifdje Spraye an
; ebeufo

wäre bei einer ^o^jeit ju oerfaljren, unb ba£ Umgefefjrte

gilt in lateinifdjen ßirdjen, wenn bie ^panblung nad) bem flc=

oifdjen Rituale geforbert würbe. — 12) Ser ©ebraudj ber

SBolf^ipradje ift in ber ^rebigt unb in allen £aublungen bee

tfultuä, Tüeldöe nid)t eigentlich liturgifd) finb, erlaubt. — 13)

Sod) fofl hierin eine ©leidjförmigfeit in ben einzelnen 2>iö$e--

fen $la$ greifen, wofür bie 93ifd)öfe &u forgen fjaben. — 14)

Südjer, in benen bie liturgifdjen ©ebete in ber $8olf$fprad)e

enthalten finb, fönneu nad) erfolgter Approbation oon Seite

ber SBifcr)öfe im ^rioatgebraud) ber ©laubigen verwendet wer-

ben ')•

1) Cur. episc. Terg., Martio-April. 1903.
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®iefe3 SDcfret ber Sftitenfongregation ift am 5. 2luguft

1898 erfdnenen unb an bic ©r$btfd)öfe unb $Bif<f)öfe ber ßirajen;

prot-in^en ©örj, 3ara uno Stßtüm gerietet. entftanb bei

ber $)urd)füf)rung beäfelben balb bie grage: 2Benn in einer

ßtrdje, in toelctjcr gewiß früher bte glagolifdje ©pradje unb

jwar legitima possessione in Übung mar, biefer ©ebraua) au*

irgenb einer Urfadje innerhalb ber legten 30 3aljre unterbro^

dien würbe, ift bann baä ^riotleg erlofdjen?

211$ 2lntroort erfduen ein neues ^Defret oom 14. Sluguft

1900: 3n biefen ßirdjen ift ba$ ^rioilegtum nidr)t erlogen,

wenn ber altflauiiaje ©ebraud) innerhalb ber legten 30 3af)re

nid)t freiwillig, fonbern aus sJJotwenbtgfeit burdj äußere ©rünbe

uuterbrod&en worben ift, nrie wegen beS 9flangel£ altflaotfdjer

^efjbüdjer, ober fold)er ^riefier, bie be$ Stltflauifc^en funbig

ftttb >). - 2lm 14. 3ttärj 1902 erfdnen abermaU ein Sefret,

baä einige nähere Seftimmungen bejüglia) be£ Seroeifeä für

bie geforberten 30 ^a^re, be$üglia) be3 2luebrucfe§ missa

privata unb besüßlid) ber Übung bei ber 2lu3fpenbung ber

©atramente enthält 1
).

bürfte f)ernaa) in allen 2)tö$efen, in welchen bie alt-

flauifd^e 3Weffe befte&t unb auf weldje fid) biefe ©efrete be=

5iet;en, wie e$ j. 39. in ber $iö$efe trieft ber gaU ift, baß

2>er3eid)nia ber ftirajen, weldje in grage fommen, jufammen

gefteüt roorben fein ober nod) jufammengeftellt roerben, unb

gewife roirb bie ermähnte $ü$ofvfouferen$ an erfter ©teile

mit über ba* £Ber$eia)ui3 ber tftrdjen Rubeln, über weld&e

lunauS eine 2lusbel)nung ber glagolijdjen 9fleffe ja au$gefa)lof=

fen erfajeint jajon nad) bem präjifen Wortlaut be$ jroeiteu

fünftes in bem 2)efretc oom 3a^re 1898: Praedicto Ecclesia-

rum privilegiatarum indice semel confecto et publicato,

1) Cur episc. Terg, Martio-April. 1903.

Digitized by Google



2)ic glQQolitiictje #ird)enfpra(&e 73

nulli prorsus licebit, in aliis E c c 1 e siis, qua-

cumque ratione vel quovis praetextu, linguam palaeo-

slavicam in sacram liturgiam inducere; siquid vero

secus aut contra contigerit attentari, istiusmodi ausus se-

vera coercifcione reprimatur.

9laä) bem ©tanbe ber ©abläge fdjetnt e3 alfo au3gefdf)lof=

fen, bafe bie fübflaoif^c tatfjolifd&e SHeffe etwa in £irdf)en fomme,

in benen fie nod) gar nidfjt mar, ober bafj gar eine ßom

sebierung einer gegenwärtig gefprodfjenen flammen <Spraä)e

jur 9He&fpradf)e erfolge. 2öenn in bie grage jefct nationale

Momente funeinfpielen, fo wirb bte$ nadf) ben 3wgmffen ber

djriftlidfjen £age3preffe §umeift oon folgen ftreifen beforgt,

welche fonft wenig Qntereffe me&r am Äirc&lid&en (laben j bie

Agitation biefer Streife gefaxt fdjon be$f)alb nid)t aus tixty

lid&en unb fatfjolifd&en Qntereffen, weil bei berfelben audf) mefjr

ober weniger beutlid) oon einem SlnfcfeluB an bie ortljobore

tfirc&e gefprocf)en wirb; e3 befielen ja tatfäd^ltd^ 93. im

S)almattfd)en Die beiben ortfyoboren 39i3tümer Sebenico unb

(iattaro. 3nbe$ ift namentlich lefctere* md)t ju fürd&ten.

2Bir möchten fagen: ber firdjlidje ©lagoltemuä ift e^r=

lüürbig fdjon wegen ber beiben ^eiligen 2Wänner, auf welche

er in feinen Anfängen jurürfjufü^ren ift; er ift eljrwürbtg

burdj) fein satter unb burd) bie wieberfjolte- Approbation, bie

er oon ©eite gro&er ^äpfte erfahren l)at. 6r tyat fid) baburdj)

ba3 ooHe $Beftanbred)t in ber Siturgie ber $>iö$efen unter ben

fatf)olifd)en Sübflaoen erworben, neben ber lateinif^en 6pra=

4e. — Sie bie gefd)icbtlid)e ©ntwieflung jeber Jtird&e jeigt,

gefjt eine £ocferuug be^ SßerbanbeS mit diom immer jum sJtad)-

teile ber betreffenben ßirdje au3 ; eine etwaige Dieueinfüljrung

be$ ©lagoltemuä in ßird&en, wo er nod) nid)t beftanb, wäre

aber immerhin eine gewtffe öntfrembung ber lateinifdjen s$luU

terftrd&e gegenüber. 3m 3ntereffe be3 Seftanbeä unb gort;
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fd)ritte3 eine« lebenbigen, fatJjolifdfjen §&riftentum$ unter ben

Sübflaoen ift ebenfo ju numfdjen, bafj ber ©lagoliSmuS in

feinem (nftorifdjen ©ebiete erholten bleibe, wie anjune^men

ift, bafc er über baSfelbe nid)t lunau^greife ; baS um fo weniger,

roeil audj f>ier unter ber Majorität ber einen Nation grö&ere

ober Heinere Minoritäten einer onberen nidjtflaoifdjen Nation

mo^nen, unb roeil bie Vorteile einer eintyeitlicben lateinifdjen

fiultfpradje alle oermeintlidjen 9Jad}teile berfelben bei weitem

übertreffen.

5.

Sas Saloe Regina [am sdjlulTf ber Komplet] als manamfdjr

Sd)lnf|autipljon.

33on Dr. ÄrebS in «yreiburg.

©er finnige SBraud) ber &ird)e, ifyx tögtid^eS ^Pfalmen-

gebet mit einer antip^onarifdjen SBegriiffang ber ©otteSmutter

3U fd)liefjen, gef)t in ba* breijefmte 3af>rljunbert jurüdf. 2)ie

^iturgifer, oor allem ber oerbiente «gnftorifer be3 23rer»ier£,

©uitbert Räumer, berieten, bag ben Anfang biefer ©itte

©regor IX in 9iom unb £ubroig ber .geilige in $ari£ ge^

mad)t, inbem erfterer im3a^rel239 ba3 Abfingen be$ (Saloe

Regina nad) bem itompletorium beä greitagS für Stom an=

beraumt, Subroig aber in feiner ßapeHe in s#ari3 aüabenbli^

eine marianifdje 2lntipl)on nad) ber Äomplet gefangen fjabe *).

Qebod) bewerft Säumer bei (Srroäfmung biefer legten XaV

fac&e: ,,-iDföglirf) bafj ber ©efaug fa)on länger beftanb, etroa

1) Räumer, ©efdjidjte M SkcuierS, greiburg 1895 S. 261 n. 353r

lüofclbft weitere iJiteraturangaben. VI n f Söäumer fugt SJagner, ©in«

füljrung in bie ©regorianijdjen Gelobten 2. Slufl. I 163.
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feit bem 12. 3hbt., ben £agen beä h*- SBernlmrb, ba ber S3io^

graf ßubroigS nicht jagt, bafj er biefen ©ebraueb eingeführt
1

).

tiefer Vermutung wirb aber ntc^t beijuftimmen fein, roie

bie folgenbe fur$e Darlegung jeigen will. Vielmehr geht

ber brauch h<M)ft jebenfalte nicht weiter als in ba£ britte 3afjr=

jc^nt be3 13. 3hbt3 aurücf.

£5ie üier Sermones super Salve Regina, bie unter ben

SBerfen ^emluubä fielen
2

), ihm aber roahrfchemlich nicht an=

gehören, ermähnen gleich ju anfang, bafe bieä fü§e£teb, biefe

eble SBeife „niermal im Qahre" oou „unferm Orben"

gefungen werbe. SJcabillon bemerft $u ben SBorten „ordo

noster": Selker Drben ift gemeint? Waä) bem (Sluniacenfer=

ftatut ^aben bie ßlöfter ber Kongregation oon ßlunn feit

ben Xagen beä 33eba SBenerabilte ba$ Sieb an heroorragenben

Jyefttagen gefungen, „quod etiam de ordine Cisterciensi raox

dicetur* 8
). SBon roem nun auch bie quatuor sermones fein

mögen; ba& fie nach 8ern$arb »erfaßt mürben, geht, roie

SJkbiHon gegen Glaubiu3 be ütota bemerft, barauä tyxvox,

bafj im brüten Sermo eine Stelle au$ 93emharb3 Sermo 6 in

Cantica wörtlich jitiert wirb 4
). So geigt fich alfo, baß jur

3eit biefer Sermonel, na ch 23ernharb'3 Sobe, im (Sifter$ienfer=

orben ober auch bti ben Gluniacenfern bie Sitte be£ aHabenb=

liehen Ufingens ber Slntiyhon noch nicht beftanb. Satfächlich

roiffen mir ie($t auch, bafc bie (Sifterjienfer erft im 3ahrc 1218

fic ber $rim unb gar erft 1251 ber Komplet anfügten. Qm
3ahrel249 nahmen bie granstefauer fie in ihr33reoter auf

6
).

SBemerFenSroert an ben ermähnten Sermone» ift ber Htm

1) Saumet a. a. D. 261.

2) SRabiHong HuSgabe ber SBerfe SernfjarbS Tom. V. (Vol. II p.

738 sqq.)

8) SRabiHon, a. a. 0. Vol. I Notae in Tom. V. p. CXVIII.

4) aJlobinon o. a. 0. CXIX.

5) Ä. Sdjrob im ftir^en.üefifon ®b. 10*. arbg. 1897 ©. 1580 f.
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ftanb, bafc fic — nadj (!) SBernljarb — ben£erl be3 ©alne

Regina nur bis $um „inhac lacrimarum valle* fennen, rnaf)--

rcnb bie pfeubobernl)arbif(j&e, von einigen toofjl mit Unrecht

bem cor S3ern^arb lebenben 2Infelm oon Succa sugefd&riebene

Meditatio super Salve Regina bie ganje 2lntipf)on fogar mit

ben brei Sdjlufjafflamationen fommentiert. £a nun aber

gerabe biefe 2Iftlamationen giemlid^ übereinftimmenb bem $L

SBernfjarb sugefd)rieben werben 1

), fo bürfte biefe Meditatio

roie bie Sermones nacfcbernfjarbinifd) fein, ja roo^l nod) fpäter

al£ bie Sermones oerfafet fein. £)enn ba£ Eja ergo advo-

cata nostra, oor bem bie Sermones abbrechen, fe^lt aud) nodf>

in ber rntfnnifdjen SBerfion unfereä Siebet roeldje SBagner als

bem 12. Qljbt. angeljörig neröffentlidjt §at unb meldte lautet:

Salve Regina Misericordiae

0 clemens, o pia, o dulcis Maria

V 1. Virgo clemens virgo pia

Virgo dulcis o Maria

Exaudi preces omnium

ad Te pie clamantium

.V 2. Virgo mater ecclesiae

Aeternae porta gloriae a

)

Ora pro nobis omnibus

Qui Tui memoriam agimus

f 3. Gloriosa Dei mater

1) 9?ctd) ber geroöfjnlidjen Segenbe gelegentlich be« Äaiferbefud)« in

Speyer 1146. 9iad) einet anberen üegenbe , bie Wagner Theol. Revue

1903 No. 7 6. 214 ebiert , fcörte ber fceitige ba$ Sieb oon jtoei »er-

ftorbenen in einer SSifion, lernte eS, lehrte eS ben trübem unb fügte

bie brei Hfflamationen ju. SBagncr tjält bie Segenbe für unbefannt.

2atiäd)lid) fannte fie föon siJcabiÜOH, wie au* ber ftote ju „a Sanctis*

in Vol. 1 p. CXVIII ^eroorgeljt.

2) SBagner a. a. O. 6. 163 föreibt offenbar au$ SScrfeljen aeterna

porta e gloria toaS 9feim unb Sinn oerbicten.
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Cuius natus est et pater

Esto nobis refugium

Apud patrem et filium 1
).

dagegen pnbet fi* baS Eja ergo Advocata nostra in

einem bisher unbeachteten 39ertd)te be^ brennten Qfjbts,

reeller aud) $ugleiä) über bie (Stnfüfyrung beS abenblidjen

Wiblingens ber fd&önen Slnttp^on belleS £id)t oerbreitet.

3orbanuS ber <5ad)fe, ein Sdjüler unb greuub beS 1)1.

2>ominifuS unb beffen 9iad)folger im ©eneralate beS $rebiger=

orbenS, erjä^lt in feiner Vita S. Patria Dominici folgenbe

®efdH'd)te. ©r felber fei einft, als ber ©tifter u)reS DrbenS

geftorben war, in 2tmtSgefd)äften nad) ber fiombarbei gereift

unb §abe ba in SBologna im ßlofter einen befeffenen 33ruber

getroffen SBernarbuS mit tarnen, tiefer war auf eine

fonberbare SBeife in beS Teufels ©Clingen gefallen. @r bat

nämlid) nadj feinem Eintritt in ben Drben noH Sleue über

fein bisheriges fieben ©Ott um ein befonbereS Seiben jur 2tb-

büftung feiner ©ünben. $a flüfterte ifnu eine innere Stimme

ju, er folle um $Befeffenf)eit bitten. Sernarb entfette fid&,

reinigte aber enblid) ein unb ©Ott lieft es ju, baft ber oom

Teufel fo übel ©etäufdjte tatfäd)lid) nun aud) com Teufel

befeffen rourbe. tiefer Teufel mar feljr trügertfd) ; er fpraa)

aus bem SBruber rounberbare $8orte, prebigte oftmals ganj

fimreiftenb unb nerfudjte aud) ben SorbanuS $u tauften, ju^

mal burd) einen rounberbar füften ©efdjmacf ober ©erud),

ben er ifjn, fo oft er Ü)m nafjte, nerfpüren lieft- S^tbanuS'

©ebet aber beroirfte, baft ©ott tym burd) einen furzen ©enuft

wahrer göttlicher 6üftigfeit ben XeufelStrug offenbarte, unb

1) 3n ber Theol. Revue 1903 9?o. 7 ©. 264, reo SBagncr eine üe*

genbe übet baS (gntfte^en be8 Salve Regina unb ben tf. ©etnfjarb mit«

teilt, nennt er bie eben reiebergegebene Serfion bem 12., in ber $er5ffent»

lidjunfl a. a. D., aber bem 13. 3al)rf)bt. gehörig!
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fo groang er bcn böfen ©eift garbe gu befennen, maS biefer

bcnn au$ enbli* tat. 2ln biefe (Srgäfjlung fd&lte&t nun 3°r5

banuS bie Söorte: „SDiefe^ SruberS SBernarb heftige üual

mar aud) ber Wittag bagu, baß wir bie 2ibfingung ber 2lnti=

pf)on 6aloe Regina nad) bem ßompletortum anorbneten unb

gioar gunädtft in Bologna. 2(ber oon biefem ,ßaufe aus

verbreitete ber 23raudfj aümäfjlig burdf) bie ganje lombar=

bifd&e Drben^prooing unb fo gewann biefe fromme unb 1)tiU

fame ©eroo&nfceit enblid& im gangen Drben überhaupt ßraft

unb ©eltung. . . ©oüen mir nun nid)t glauben, ba& bie SHutter

unfered (SrlöferS fid) freue über biefen £obgefang unb an un=

ferm 3ubellieb teilnehme? 3Wir frnt ein glaubroürbiger Drben3=

mann ergäbt, er Imbe oftmals im ©eifte, wenn bie trüber

Eja Ergo Advocata Nostra fangen, gefeljen, nrie bie ©otte3=

mutter fia) oor bem 2lntli& i^reö 6of>ne3 nieberroerfe unb

für bie (Spaltung be3 gangen DrbenS bete".

(Sinen autfjentifd&eren $3eridt)t als biefen fann man fid)

nid&t roünfd)en. $er DrbenSgenerat felber ergäbt in ber erften

^erfon, bag er bieSlnorbuuug getroffen, mann, too unb warum,

unb bafj ber Sraud) ftd) burd) ben gangen Drben, baS Reifet

um 1230 fd)on bur<§ faft gang ©uropa oerbreitet fmbe 1

).

£)iefe Verbreitung ber fepnen Übung unter ben ^3rebiger=

brübem aller fiänber erflärt nun aber aud), wie e$ foinmen

fonnte, bag furg nad&einanber ber ^apft unb ber ßöntg oon

^ranfreid) biefetbe annahmen.

©regorIX (1227—1241), be§ eblen 3nnogenj III ^effe,

ein frommer Ijocfybegabter unb gelehrter ©reis, mar ein be-

jonberer greunb ber ^ominifaner, ber feine £ocf)adf>tung uor

biefem Drben nia^t allein burdf) bie ^etligfpredfmng feines

1) SorbanuS fdjrteb bie Vita üoe bet §eiligfprecf)ung be8 2)omini*

cuä 1234.
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Stifters, fonbern auch baburd) be3eigte, bog er roieberholt £o;

minifaner 31t mistigen ©eföäften oerroertete. 60 machte er

1229 ben SRedjtSgelehrten unb ^eiligen 9tatmunb 0011 Gennas

forte, SBruber ^rebigerorbenS, 31t feinem Kaplan unb $önU

tentiar, olfo 311 feinem nächften Vertrauten. ©leid)3eitig über>

trug er ihm bie ßobiftjterung beS neueren ßirchenrechteS, eine

Aufgabe, bie ber ©elef>rte in brei Sauren erlebigte. $aS

ü)m angebotene ©rjbistum Xerracina fdjlug ber ^eilige be=

mutig aus unb fefjrte nach Spanien jurücf. 2ÜS aber 3or;

banuS ftarb, mähten ilm bie trüber jum DrbenSmeifter, unb

io fe^rt er 1238 nach 9tom gurüd, um bort 28oh»mng 311

nehmen. 2Bir fönnen uns nicht benfen, bafe GJregor es unter=

laffen hatte, mit feinem gefchäfcten ^Diener unb ehemaligen

Vertrauten roieber in perfönlichen ^erferjr 311 treten. Unb im

3afcre 1239 fchon oerorbnet ©regor, bajj in allen flirren

ftomS am greitag Slbenb nach ber .Komplet baS Saloe föegtna

gefungen werbe, roeldjeS bie
sBrüber feines ehemaligen $öni-

tentiarS fdjon feit 3ahren allabeublid? 311 fingen pflegten. (SS

[pri$t boch neuerlich alles bafür, bafe es bie Sitte ber $omU
ntfaner mar, roahrfcheinlich ber perfönlidje (Sinffoft bes ihm

fo na^e ftehenben DrbeuSgeneralS, bem3ufolge ©regor biefe

Serfügung erlieg.

ähnlich ift es mit ber (Einführung beS ©efangS in bev

föntglichen Capelle in $ariS. $er 1302 oerftorbene 23ene=

Mftiner Sßilhelm de Nangis erjagt, baö ber 1)1. Subioig mit

feinen Söhnen täglich ber Komplet beiwohnte unb am Schluffe

öerfelben eine fpejielle Antiphon ber fyl Jungfrau laut fang,

ein brauch ber ft<h oon ber fönigl. Capelle in alle ßirchen

oerbreitete 1
). SDerfclbe Bericht pnbet fich, abgefehen oon bic=

fem legten 3ufa§ e/ oer f#on bie SBirfung beS föniglichen SBei=

1) Säumer 0. a. ß. 353 «um. unter «erroeiS auf Thomassin Vet.

et nov. Discipl. I 2 cap. 87 n. 2 p. 615 sq.
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fptelS fdjübert, in ben früheren £eben3befd)reibungen beä front;

tuen gürften, fo in ber fuq nad) 1282 auf Sitten ber £oa>

tcr £ubraig3, Slanca, oom Seid)tt>ater ber Königin 2ftargerita

oerfafsten
1

) Sita unb ebenfo in Derjenigen, bie ber Seicbtoa;

ter be^ ÄönigS, ©aufrtb oon Seaulieu, auf Sitten be$ Sßap*

M ©regor X (1271—76) gefd&rieben $at *).

25tefer ©oufrib oon Seaulieu roar, rote ber $omtnifaner

Guilelnius Carnotensis in ber Sorrebe feiner Vita S. Ludo-

vici Regis 8
) mitteilt, „ein Spiegel be3 OrbenSlebenS, Sru--

ber SprebtgerorbenS, beä ßönigS Seidjtoater unb fein Sertrau=

ter in ben ge^eimften Ülngelegenfjeiten". So (jaben mir alfo

aud) fjier in ber nädjften Umgebung be£ SWanneS, ber ben Wo-

llen Sraud) ber Sfrebigerbrüber in anbere $ird)en tjinüberlei-

tete, birefte bominifamfdje (Sinflüffc fiärffter 3Irt unb fomit

abermals allen ©rtutb, biefe Slnorbnung be3 ßönigS, rote bie=

jenige roeüanb ^apft ©regorS IX auf bie genannten 6in=

flüffe 5urii<f$ufüf)ren.

Somit tritt an bie Stelle ber Unftdjerf)eit Säumerl über

ba3 ©ntftefjen ber marianifajen Sdjlu&antipfjonen unfereä Sre-

t>ier3 bie ® e ro i 6 f) e i t ifjrer 6 i n f ü l) r u n g unb n ä d)

ften Serbrettung burd) bie £)omin ifaner, na^er--

fn'n burd) ben erften DrbenSmeifter 3orbanu*. Seine 31t Sologna

um 1230 getroffene Slnorbnung, bie Komplet mit bem Salve

1) Stbgebrudt in ben Acta Sanctorum mensia Augusti Tom. 5.

p. 571 sqq. 2)afelbft p. 573 bie ©raäf)Iung bafj er einem SBaffenträger,

ber fäön fang, bie Sttürianijdjen Antiphonen unb baS Ave Maris Stella

beigebracht, ferner p. 580 bie Stelle: quotidie absoluto completorio

de Dei Genitrice sacelli ministri eodem ipeo loco canebant unam
ex antiphonia de Domina nostra ritu solemni concentique muaico;

videlicet quandoque Salve Regina quandoque aliam cum oratione

aubjungenda quemadmodum solet recitari.

2) (Sbiert in Acta Sanctorum q. q. O. p. 541 sqq. bie (SteUe p. 543.

3) ©biert ebenba p. 559 sqq. $ür fitturgiitfe ftorjdjungen ftnb biefe

fämtlicfcen 2eben3bilber M f)l Subwig überreife Quellen

!
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Regina 311 fdjlie&en, fanb nodj unter feinen 2lugen 2lufnaf)me

im ganjen Orben >). 21U f) ö ä) ft w a f) r f d) ei n Ii $ aber ift

e$ ju bejeidmen, bafj burcb, ben ©inffofe ber SDominifaner, nft«

herein be£ $toeiten OrbenSmeifterS 9f a i m u n b oon $enna=

forte unb be3 r)eiügntägigen ©aufrib oon Seaulieu
ber $ a o f* unb ber £ ö n i g oon granfreid) ji$ beroo=

gen fafjen, bie Sd)lu&antipf)on in 9iom unb granfreia) am
juorbnen, fo ba& aud) biefe Sßcrle ber SHarienoereljrung, wie

fo mandje anbre im ®ebet3fd)aö ber ßird&e, auf ben mächti-

gen unb ber £immetefönigin fo treu ergebenen Orben ber

$rebigerbrüber jurücfjufü^ren ift
8
).

6.

Per iloriiunltula-- Xblaft.

33on 9L flirfä in Stünden.

„$er ^ortiunfula^blafj ifl $toar im roefentließen nidjt

oer|d)ieben oon ben anberen ooQfommenen 2Ibläffen, aber be=

fonbere Umftänbe getanen benfelben aus, namentlich bie bei=

ben, ba& er einerfeitd unter letzteren Bebtitgungen unb in

großer 2Iu*bef)imng gewonnen werben fann, unb ba& er an--

1) X ic $ominifaner beten auch feilte nod) aHabenblirf) ba8 Salve

Regina nadj ber ftonuiict, ausgenommen QkünbonnerStag unb Karfreitag.

Xaßfelbe tun feit 1251 bie gifterflienier, mäbrcnb ba§ römiferje 33reüter

jeit *ßiuS V pflidjtmii&ig nad) feilen mit ber Wntipfyon roedjfelt.

2) 3um ©41u|fe ermähne tcb uodj, bafc, n»te mir Dr. V. Staumftarf,

3dirift(eiter bei Oriens Christianus gezeigt fyat, eine JWeit^e oon %tlia»

mationen be£ Salve unb bc3 Sub tuum Praesidiom itjvc parallelen

im offiziellen ©ebetburf) be3 djriftl. Orient« finben, beffen (lebete ftum

Jeil uralt finb. @o gerjt otellcidjt mannet Sßort biejer beiben fdjönen

tiJebcte in urältefte Gtjriftcnjeit hinauf.

XIkoI Ouartalfärift. 1*06. fyfi L 6
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bererfeitä oon bem 1)1. granaiSfuS in gan§ au&erorbentlid&er,

ja nnmberbarer 2Betfe jum £eile ber avmcn Sünber r>on (EfjriftuS

erlangt roorben" J

). ^Demgemäß werben fid) unfere fritifdfjen Um
terfucfcung über btefeä Stjema in boppelter ftidjtung jn beroegen

Ijaben, nämlidjj quoad formam unb quoad substantiam ge*

nannten 2lblaffe3.

3n legerer .ginftdjt mürbe in neuefter 3eit bie grage

über ben ^ortiunfnla=2lbIa6 burd) $aul 6abatier, ben be^

rannten gelehrten franjöfifdfjen granatefu^gorfc&er , roieber

aufgenommen. 9kd)bem er in ben früheren Stuflagen feiner

Vie de St. Francis 2
) ben 2lbla& als uned&t bet)anbelt

r)atte, fannte er einige %a§re fpäter bie bi^ertgen ©rünbe

ber £ritif nidt)t met)r an unb fu^te aus ber Xrabition ber

Spirituellen unb be§ OrbenS überhaupt ben Verneig ju führen,

baß ^apft <§ouoriu3 in ben erften Sagen feiner Regierung

bem t)l. gran$isfu$ TDirflidt) jenen 2lbla& gemäfjrt unb ifm erft

nad)träglid) auf Verlangen ber ßarbinäle auf einen Sag im

3al)re eingefd^ränft t)abe
8
). liefen 2lu3füt)rungen l;at fidf)

9t. ^auluS angefcr)lof)en
4
).

SBenn ict) nun ber grage nod&mate nät)er trete, fo ge=

fdtjietjt e3 aus einem boppelten ©runbe : einmal roetl bei allen

bicfen Unterfudfnmgen ber SUiSgefialtung be$ 2lblaffe3, ber

fidt) t)eute mit bem bem t)l. gran$t£fu£ üerlteljcnen nid)t met)r

1) Sie&e ben flrtifel: „^ortiunfula^blafe" o. P. feiler 0. S. F.

KL oon 38efeer>$Seltc X», 195.

2) Vie de St. Francis. Paris 1893 p. 412—418.

3) Siefye P. Sabatier in ber Revue historique 62, 282 ss.: Etüde

eritique aur la concession de l'indulgence de Portioncule ; ferner fei ne

2lbt)anblung im Bollettino della societä (Jmbra di storia patria II,

1896: Un nuovo documento sulla concessione del perdono di Assisi;

lueiter : »Un nouveau chapitre de la vie de S. Francois d'Assise«

Paris 1896 unb in ber neuen bentfeijen 9lu^gabe be§ Üöerfe* oon SDfatg.

i>i$co. Berlin 1897. ©. 347—411.

4) flatljolif 1899, T, 97 ff.
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becft, 31t wenig 53ead)tung gefd&enft würbe; anbererfeitä weil

t$ bcr 2lnfid)t bin, ba& bic Tragweite ber beigebrachten $tu%;

«iffe überfdjäfct würbe, unb bic Uuterfurfmng über bie SBer*

leifjung bes SIblaffeS an ben f)l. grana^fuS auf einer breiteren

©runblage geführt werben muß.

3Wan Kann öiedeidjt geltenb machen: „SRadfcbem ber %l

6tuf)l fdjon feit 3af?ri)unberten entfd&ieben ftd) für bie ©djt

fjeit biefeS 2lblaffe£ au3gefprod)en fjat, fann biefe „o&ne große

Verwegenheit nidjt geleugnet werben", wie ©enebift XIV l

)

urteilt"
2
).

©anj baefelbe behauptet $apft SBenebtft XIV aber aud)

von einem anberen ooüfommenen 2lbla&, ben auf bitten Ron-

ftantinS b. (Br. $apft ©iloefter I ber £ateranfirdje oerliefjen

fjaben fofl
3
). Unb bod& ift fjeute bie £atfad>e feiner UnedjU

fjeit über aßen 3weifel ergaben. 93enebift fügt felber feinen

Ülu*füf)ruugen bie 33emerfung an, e3 fei fraglich, ob 6iloe=

fter I biefen 2lbla& bewilligt f)abe. £ennod) wäre e* öer--

wegen, biefen Slblafe jefct in 3n)C ^fe ^ 5U %\t%tn, ba fpätere

^äpfte iljn beftätigt Ratten. 9fad) ^apebroed) fügt er bei:

ber $apft fann jwar nidjt madjen, bafj von ©iloefter Slbläffe

bewilligt werben, beren Bewilligung in 3Baf)r^ett nidjt ftotts

gefunben fjat; bod^ fann er beftimmen, baß bie Slbläffe jefct

1) De aynod. dioec. XIII, 18, 4. 5: Et tarnen hic opportune

monendum, nonnullas reperiri Indulgentias ,
quae eine temeritatia

nota in dubium revocari nequeunt, quamvia authenticum earum

Indultum non proferatur, cum antiquiaainia constantique traditione

innitantur ac tacita vel expressa Romanoruni Pontificum confirina-

tione roborentur . . . Sane nulluni extat authenticum monumentum
aive de petitione a. Francisci sive de conceaaione ab Honorio III

illiua precibua facta — esae profecto magnae temeritatia eandem

in dubium revocare ex eo, quod nulluni atieratur primitivae con-

ceaaionis authenticum monumentum.

2) P. feiler a. a. O.

3) «encbilt XIV. a. ct. 0.

6*
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in bcr fiateranfirdjje ebenfo gewonnen roerben fönnen, roie

wenn jie von 6üoefter oerliefjen roorben roären. 6ef)r richtig

bemerft fjierju SR. Paulus *): „Wart mug alfo roofjl unter;

fd&eiben groif^en bem jefcigen Sefte&en be« $ortiunfula-'2lblaf}e«

unb jroifd&en ber urfprüngli^en Söerotfligung burdf) .ponortu« III.

£)a& in ber je&tgeu 3eit ber $ortiunfula=2lbla& gewonnen

werben fann, wirb allerbing« burdjj bie $ird&e, roenn aud)

ntd&t burdj ba« unfehlbare fiefjramt oerbürgt, unb e« roäre

in ber %at oerroegen, ba« fjeutige ©efte^en be« 2lblaffe« be-

äroeifeln $u rooHen. Db aber ber 2lbla& bereit« oon &ono;

riu« III auf 2lnfucfjen be« f)l. granjisfu« bewilligt roorben fei,

ift eine fnTtoriföe grage, bie einjig unb allein oermittelft ber

fjiftoufd&en Äritif gelöft werben fann". 2tllein aud> bie grage,

ob ber 2lbla& bem f)l. gransi«fuS roie jeber oollfommene 2lb=

lag ober aU toties quoties bereinigt roorben ift, b. f). baß

er fo oft an bem beftimmten Xage roieber§olt roerben fann,

als ber tiorgeföriebene 33efudf) ber ßtrc&e ftattfinbet, ift eine

grage, über roeldje bie 8euÖniffe oer ©efd&id&te gehört roer=

ben niüffen, roeldje auf ®runb ber ^iftorifa^en ßritif ju löfen

ift. S^re fiöfung fott junäd&ft oerfudf)t roerben.

I.

konnte ber $ortiunfula^2lblafe bereit« bei feinem erntre*

ten in bie ®ef^ia)te „in großer 2lu«befmung" laut päpftlidjer

33eiuifligung geroonnen roerben? Senn nidfjt, feit roann fin*

ben bie befonberen Umftänbe, bie ben 2lbla& au«$eid()nen, näm-

lidfj bie 3)iögltd)fett ber 3uroenbung an bie ^erftorbenen unD

ber Toties-quoties-©eroinnung burdf) päpftlidje Slpprobation

recfytlic&e SBegrünbung?

1. ©ans W« ift *i autfjentifdfje« fcofument au« bem

13. 3af)rf)unbert, roeldfje« bie SBeroiüigung biefe« Slblaffe« uon

1) ÄatMil a. Q. D.
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feiten be* (l. 6tufjle3 bezeugt, bis jefct nid)t beizubringen ge=

toefen, rote fd)on SBenebift XIV betont tjat Woä) größere*

$efremben ati ba$ geilen einer SlblaftbuIIe rnug ba3 abfo;

lute Sdfometgen ber erften SMograpljen be3 fjl. granjiSfuS von

ber 2lbla§beroiaigung erregen. Söeber XfiomaS von (Selano,

no<$ bie brei (Befäbrten £eo, 2lngefu3 unb SRuftn, nod) ber

)L 33onaoentura erroäfjnen in tfjren Schriften ben $ortiun:

fu(a:3IbIaB. hierauf wirb im jrociten Seile oorliegenber Un-

terfudmng nodj nä^er $urücf$ufoinmen fein.

Sd)riftlidje 3eu9n*fT^ für ben ^ortiunfula-2IMa6 begeg;

neu und erft mefjr als ein fjalbeS 3afjrf)unbert nadj ber $t\t,

in roeld&er bie ^Bewilligung ftattgefunben Ijaben foH (1216).

6rft im legten drittel be* 13. 3al>rf)unbert$ erhalten roir

bie erften fdjriftlidjen Urfunben von ber ©yiftenj be£ 2lblaffe£ *).

311^ erfteS geugnte fommt bie Slngabe ber graiiät3faner=

brüber 53enebtft unb Banner non 2lre^o aus bem ^a\)tt 1277

in 93etrad)t, roeldje fid) auf einen ©efä&rten be$ grant-

ln*, ben 33ruber ÜJkffäuä von 2)tarignano berufen. Iber

roeöer fie
2
), nodj ber grater Seo 3

) ber 53eid)toater beä

1) $aut Sabotier fcat alle fjiertyer gehörigen Bcugniffc in ber Re-

Tue historique 62,291 ss teil« neu, teil« neu foflationiert jufammen-

iieftfflt, unb biefen $ejt tcßc id> bem Solgenben ju ©runbe.

2) hinten ift nur bie SBenritltgung eine« boüfommenen «blaffe« an

ben QL gran^i«fu« befannt. $on ber äuroenbung an bie armen Seelen

ober ber Toties-quoties-GJeroiunung miffen fie nidjt«. $>ie tn'er in 23e«

tradjt fommenbe Stelle lautet: C u m (S. Francisco) petivit in-

dnlgentiam omni um peccatorum pro illis qui con-

triti et confessi convenirent ad locum sanete M a-

riedeAngelis.... Que indulgentia cum fuiaset tarn humiliter

quam constanter a beato Francisco poatulata, fuit tandem a summo
Pontifice liberalissime concessa ,

quamvia diceret ipse Pontifex, non

es&e consuetudinis apostolice talem indulgentiam facere. Sie!)c Sa»

batier a. a. O. p. 291.

3) tiefer erjagt einem «betigen au« Perugia, nameu« 3afob Goppoli,

ber ^eilige fjabe jum ^apft §onoriuö III gefpro^en : »Volo , pater
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1)1. granjiSfuS, nod) bie 2lu^fage eines Saien, be$ ^atrisiers

v}ietru$ galfani !

) aus 2lf)iii, no$ ber §rater Dbbo von

Slqnafparta *), ade 3eugniffe aus ber nämlichen 3ett, roif=

fen etroaä ju berieten über „befonbere Untftänbe, bic ben

(uollfommenen) Slblafe att^eidmen" foUen.

ßbenfo oerfjält e$ fid) mit ben ettoaä fpäteren 3*u9niffcn

be-i ©rubere 3of)anne3 oon 2lloerna 3
), be3 ßnbertin oon

(Safale *) unb bem jnrifdjen 1307—1322 erlafjenen <B6)xcv

ben be3 granjtefanerbifdjof* ST^cobalb oon Slffift
5
).

sancte, si placet sanctitati vestre, ut propter beneficia que fecit

deus in loco illo et adbuc faciet, ut omnes qui ibi venerint
bene contriti et confessi habeant indulgentiam
omnium peccatorum 8 u o r u in , ut non habeantul-
terius brigam (i>. l). difßcultateni, negotium). Et papa respon-

dit: Concedo quod ita sit". ( Sie^c Sabotier a. a. 0. p. 295 )

1) 9lflu] feiner $el)aiiptung war er bei ber Stonfefration bc8 ^ar>

tiunfulafirdjleinS unb fyörtc au§ bem ühinbe beS 1)1. 5ran$ bic ftblafc*

üerfünbigung. .vuernad) )ofl ber $fi(ige gelagt fyaben : »Ego volo vos

omnes mictere ad paradisum et adnuntio vobis indulgentiam quam
habeo ab ore summi ponti6cis. Et omnes voa qui venistis bodie

et omnes qui venerint , annuatim tali die bono corde et c o n-

trito habeant indulgentiam omnium peccatorum
a u o r u ni. Ego volui pro octo diebus, sed non potui*. (S. Sabotier

p. 297.)

2) W\t ^Berufung auf ben idjon ermähnten WaffäuÄ oon 3Rarignano

läßt er t$ran£ifttu3 $um Zapfte lagen: Volo ut omnes qui ve-

nerint contriti et confessi habeant indulgentiam
omnium peccatorum suorum Et dominus papa respon-

dit: Fiat in nomine d o m i ni, a m e n«. (Sictye Sabotier p. 296.)

3) Jpse (Massaeus) fuit cum beato Francisco ad pedes summi
pontificis, quando indulgentiam sancte Marie de Portiuncula impe-

travit et eam summus pontifex liberalissime concessit«. (S. So»

boticr p. 302.)

4) Cui etiara ecclesie secunda die Augusti virgo beatissima a

filio suo obtinuit in celis et Franciscus a papa in terris indul-

gentiam r m i sä io nis plenarie omnium peccatorum«.
(Siclje Sabotier o. a. 0. p. 304.)

5) $at»ad) fagt ber 1)1. ftranj bem Zapfte: Pater sancte,

volo si vestrae placet Sanctitati, quod quicumque
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$on befonberer 2Bid)tigteit ift ba* 3eugnil bei Sßetrul

3of>annel Olioi V), bei Slnfüfjrerl ber alten @d)id)te bei D*
benv, ber Spiritualen (f 1298). 3" ber bamall Abliefen gornt

ber questiones diputatae ^anbelt bie[er fronjöfifdje ÜRinorit

ber ftrengeren Obferoonj in einer befonberen tj?eologifd)en

2lbf)anblimg über ben $ortiunfula=9lbla&, betont aulbrücflid) 2
),

ber &blaj$ fönne mir einmal im 3a(jre gewonnen werben

unb roetö nod) ntc&U oon einer 3»roenbnng an bie armen Seelen 8
).

5Diefe Gigentümlid)feiten bei 9lblaffel roaren fonad) fällte

lidjen, in 23etrad)t fommenben 3eu9en / °ie 3ucr ft fto feine

§d)tf)eit fid) oerbürgen, unbefannt, unb fie wollen ben ^or^

tiimfula=2lbla& nidjt auberl, all roie jeben uoHfommenen Slblafe

angefetjen roiffen. SR. $paulul fief)t in i^nen „gan$ flauer

fpätere 3utaten/ °i c $uer ft oa^ eigenmächtig geübt t)at,

bil fie fd)lie§lid) nad) mehreren 3af>rlninberten oon ben $ä>
ften aulbrüdlid) approbiert mürben" 4

). £iel ift nur mit

©infdjränfung richtig.

veneriiit ad iatam ecclesiam confesai et contriti
etsicutexpedit per sacerdotem absoluti, absol-
vantnr a culpa et a poena in coelo et in terra, a

die baptismatia Bai usque ad diem et horam introi-

tus ecclesiae aupradictae". Unb bei bc r ftirefcentonfetration

lo&t er ben Zeitigen jpredjen: »Ego volo omneavoadeati-
nare paradiso, et annuntio vobis indu lgentiam,
quam habeo ab ore Biim mi Pontificis, Etomnea
qui v e n i 8 t i a hodie, et qu i venerint annuatim t a 1 i

diebono corde et contrito, habeant sacram indul-

gentiam peccatorura*. (3. AS. Octobris Tom. II, 880 a.)

1) P. fetter i)al im $atyt 1895 bie Schrift: Petri Jobannia Olivi

quaeatio huca8que inedita de veritate indulgentiae vulgo dictae de Por-

tiancula ebiert inActaord. Min. An. XIV. Quarachi 1895. p. 139-145.

2) Act. min. 141 : nonnisi semel in anno. (S. Sfotfmlif q. q. 0.)

3) gfyrle tjat in «.f. üftSJM. (VI. 1 ff.) bie ÜJeneralfonftitutionen

be* granySfanerorbend oeröffentlidjt. 3u berjonigen Don Sorbonne i.

3- 1260 au* ber fteber be$ 1)1. Eonaöentura f)anbclt Rubrica XII (©. 137)

:

De auffragiia defunetorum. Eabet ift feine 9tebe oon ber ©eroinnuno,

bei flbloffcS für blefelben. 4) ftatijolit a. a. C.
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2. SBenn wir bem nid)t aü^u fritifdjen SSerfaffer ber

3af)rbüd)er beä gransisfanerorbene £ufa* SBabbing 1588—

1657) glauben bürften, f)ätte ba3 jur ©eroinnung be£ 2(blaffe3

in Staffen nad? 5lffifi gepilgerte $o!f ftd) bereits im ^afyxt

1223 nidjt mit ber einmaligen öeroinnung begnügt. (5$ rjäk

ten nämlia) ben ^ortiunfula^2lb(a6 „n i e l e gum 5 ro e i t e t

unb brittenmale für fidfj, i f> re abroefenben(!y

greunbe unb Altern unb an 6) für bie au 5 bem
£ e b e n ©efd^iebenen geroinnen roolle n"

$>emnad) roäre aßerbtngS ba3 S3olf ber Urheber beä Wt k-

braudjes geroefen, roeldjer mit bem 1)1 granj burdS) £or.o=

riuS III bewilligten ooUfommeneu Slblaj? getrieben mürbe.

@3 brängt fid) jebod) bie grage auf, ob ba£ SBolf au$ fid) f>er=

au3 $11 einer fol$ mi&bräucfjliajen , ja bogmatija; gerabeju

unrichtigen Huffaffung oon ber Sßirffamfeit be$ ^ortiuntula

SlblaffeS gekommen ift ober bur$ Uebertreibungen bei ber
1

fiobpreifung belfelben baju geführt mürbe, $ber felbft £ier

ift oon einer Toties-quoties-Öeroinnung nod) feine Siebe, fon=

bem nui non einer §mei= unb brei maligen.
|

@rft nadf) ber 9)iitte be3 14. Sfl^unbertS Ijaben mir in

einem $3eridjte be$ italienif<$eu ^edjt^gelefjrten ^Bonifatius be

Sbmmati*, ber um ba3 3a^r 1368 perfönlia) in Slffifi geroe=

fen, ein 3 eil9nig Wr ben Seftanb ber ©emo^n^eit ben ^or*

tiunfula=2lbla& toties quoties für bie SBerftorbenen 311 geroin-

nen. 2)amaU (jatte er aud) ben 2lbla6 in biefer SBeife ju

geroinnen gefugt. 2U3 flurtalbeamter unb ^rofeffor bes fa=

1) Wadding, annales min. ad a. 1223 n. 10. Wadi Sdjtlbcrung

be8 ®ebränae$ fä^rt er fort: »Juyat hanc pressuram quod multi
secundo ettertio harfc Indulgentiam velint lucra-

ri, tam pro se quam pro amicis et parentibiu ab-

sentibus (!) et pro iis etiam qui ex hac ?ita abierunt
quorum animabus a poenis liberandis hac ratione consultum iri,

crebra miracula et mysteriosae viaiones certius comprobarunt".
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nonifd&en 9tedjt3 in Slnignon nerfa&te er um 1388 einen Äom=

mentar ju ben fg. ßlementinen unb tut hierbei gelegentlich

be$ $ortiunfu[a=3tölafe3 @rroäf)nung. S3ei ber ©rflärung be3

£efrete£, rooburd) ba£ Äon^il non 33ienne i. 3. 1312 ben

9flt&braud) mancher 2lbla&prebiger nerurteüt fjatte, bie uor--

gaben, fie fönnten bie ©eelen au« bem gegfeuer befreien,

rügt er ausbrücf lid) als einen abusus non dissimilis
ben usus fratrum minor um b. Mariae de Angelis

iuxta Assisium, roonad) jie nerfidjern, quod quoties quis ex

tunc (oon ber erften Söe^per an) per dieui sequentem natu-

ralem ingreditur eandem ecclesiam et egredietur, toties ex-

trahit animas de purgatorio, pro quarum liberatione ingredi-

tur, ita quod pro uno ingressu non potest nisi unam ani-

mam liberare l

). hierbei ift nad^brücflid) barauf fnnjuroei:

1) Bonifatius de Amanatia „Lectura super constitutionibus Cle-

mentis papae quinti. Biturici 1522. fol. 225K $n biefet SlnSgabe

wirb alS S3erfaffer ber Sdjrift Bonif. de Vitaliniis genannt, burd) «a«

lu$e (Vitae PP. Avignonensiura Paris 1693 I, 1339 ss.) wirb jebod)

unroiberleglidj nacbgerciejcn, ba§ er Bonif. de Amanatis gefjei&en fjabe.

Seit 1397 ftarbinal , f 1399. Cui (abusui) non dissimilis est usus

fratrum minorum beate Marie de Angelis iuxta Ässisium, ubi b.

Franciscus vitam snam ducebat. Nam habent ex more singulis

annis die primo Augusti hora vesperarum vel circa aperire dictam

ecclesiam, asserentes quod quoties quis ex tunc per diem sequentem

naturalem ingreditur eandem ecclesiam et egreditur, toties extrahit

animas ex purgatorio, pro quarum liberatione ingreditur, ita quod

pro uno ingressu non potest nisi unam animam liberare. Quod
si verum est, Deus non ignorat, ipsi tarnen non ha-

bent super hocullam litteramapostolicam.sed
affirmant ex revelatione divina hoc Privilegium
antiquitus habuisse; et iterum si verum sit, ego extraxi

animas parentum meorum et plurium aliorum, si tunc erant in

purgatorio. Nam illa die, cito sunt XX anni , fui ibidem et se-

quendo vestigia aliorum sepius ingressus fui et exivi dictam eccle-

siam pro numero animarum, quas liberare volui et bene scio quod

tunc fui memor de quadam pulchra et honesta amasia mea, quam
habueram Padue existans in studio, premortua, pro cuius anima
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fett, ba& ein J?irdjenredjt3lef)rer unb Beamter bei ber päpfb

liefen flurte, roeld&er in feinett früheren 3ö^en sequendo ve-

stigia aliorum ben Slblajj berartig gewonnen, alfo über bie

Toties-quoties-Öeroinnung für bie Verdorbenen urteilt unb

befonberS f^eroorbebt, baft bie granjiSfanet super hoc non

habent ullam litteram apostolicam sed affirraant, ex r e v e-

latione diyina hoc Privilegium antiquitus habuisse.

Sei biefer eigenmäd&ttgen ©rtueiterung be3 ^ortiunfula=

Sblaffeä blieb matt jebod) nid)t ftet)en. 9Ran fud)te ifnn noeb

roeitere ,,befonbereUtnftänbe,bie ifm au^eid&nen", lnn$u$ufügett.

®er SJtinorit SJtatfjäuS SBarbi, nadnnalö 39ifd)of oon Gtyuift (1582

—97), mar Urheber ber Meinung, baß ber ^ortiunfula--2lblaK

anjebem X a g e b e 3 3a()re3 toties quoties in Slffifi

gewonnen werben fönnte. 2Haffäu$ berief jtd) auf einen pöpft=

lieben 9J?ad>tfpru$ (vivae vocis oraculum), buxdr) roeldjen ^ßapft

$aul III bei feiner 2lnroefenf)eit in Perugia i. 3. 1544 erflärt

baben foH, man tonne alle £age be3 3^**3 bie ^orthim

fula=.Üira^e mit bem nämlichen 2lblajfe befudjen. $a, man fjängte

in ber golge bei ber ßirdjentür eine Xafel auf mit ber Snfc^rift

:

Augusti hic veniam dat tibi quaeque dies
1

).

Quid) bie 33uHe ®regor£ XV Roruanus Pontifex in spe-

cula o. 2. 3uli 1622 mürben $roar aEe concessiones vivae

vocis oraculo aufgehoben a
). Mein ber täglidje Toties-quoties-

Slblafi beftanb in Slffift weiter, big am 3. Dftober 1691 bie Con-

gregatio Inquisitionis entfd&ieb, er {ei o&ne red)tlidje ©vunblage

liberanda specialiter fui ingressua eandem ecclesiam b. Marie de

Angelis«. (Stelle 9?. $autu8 o. a. C.)

1) 9?ät)ere* hierüber fie^c bei Wadding, Annal. Min. ad a. 1223

n. 7; Bened. XIV in ben Quaestiones canonicae qu. 362 unb beffen

&l erf Disquiaitio de Indulgentia Portiunculae § 2, 20; ferner baS

SBerfAen beö ftranftiafanerbtfdjofS Oftaoiuö ©pober oon «f fift (1698

bis 1715) „Lumi seraphici de portiuneula«.

2) Sie^e Ballar. Roman, (ed. Aug. Taurin) XII, 706.
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unb bie 3nförift an ber tftrd&enpforte müjfe entfernt werben l
).

3. £atte ber $ortiutttu(a 2lbla& in btefer Stiftung eine

mtBbräad)(i(^e ©rroeiterung erfahren, fo ift in feiner ©efdjid)te

aud) eine red&tlid&e 2Iu*bef)nung üerjeic&nen.

Seine ©eiüinnung war urfprüngli<$ auf ba$ $ortiimfula=

Äirdtfein beidjränft. 3nfolge ber tflaufur unb anberer föütf;

Tidjten foH bereit« ©iytuS IV i. 3- 1480 allen männlichen

unb weiblichen ©liebern be8 granätefanerorbenS bnrd) ba§

8re»e Splendor Patris bie ©ennnmmg beS 2lblaffeS in ifjren

eigenen DrbenSfird&en beroißigt fjaben *). ^ßapft £eo X f)at

1) Bened. XIV quaest. canon. in causa 362 : At instituta for-

mali disputatione in Congregatione Sanctissiniae Inquisitionis , an

mepe memorata Indulgentia esset re vera restricta ad diem supra

relatam vel esset potius quotidiana, die 3. Octobris anno 1691 sie

responsnm fuit: facta relatione per Patrem Magistrum Bernardinum

0. P. de iuribu8 hinc inde deduetis a Patribus Ordinis Minorum

Conventualium et Minorum de Observantia reapective, super prae-

tensa Indulgentia perpetua et quotidiana tamquam concessa a Pau-

lo III Ecclesiae S. Mariae Angelorum Fratrum 0. M. de Obser-

vantia Eminentissirai Doraini praedictis iuribus viais et auditis dixe-

ront, ex hactenus deduetis non constare de dicta Indulgentia quoti-

diana perpetua et proinde abradendam seu removendam esse in-

»criptionem super ianua Cappellae Ecclesiae S. Mariae Angelorum

Assisii sc >Auguati hic veniam dat tibi quaeque dies« et in buius

decreti executionem abrasa fuit praedicta inscriptio. (Siefye aud)

Bened. XIV Disquisitio a. a. 0.)

2) Sie Angaben hierüber ftfmmcn niefct überein. Wadding Annal.

Min. ad 1480 n. 41 bemerft : Aliqua privilegia impetravit hoc anno

Albertus de Forlano Perusianus
,

Angeli Vicarii Generalis socius:

Primum ut omnes Fratres et Sorores magnam Indulgentiam Porti-

unculae , seu quae habetur in Ecclesia 8. Mariae de Angelis prope

Awiaium die 2 Augusti lucrari possent in Omnibus Ecclesiis nostrae

Religionis. Wodj »enebift XIV (Disquisitio o. q. 0.) tjat SijtuS IV

am 5. Sufl. 1481 ben KMq& aüen Tonnen, iobann allen Wöncben für

Ült CrbenSfirdjen erteilt. Had) ber Sfonftitutton fieo X Cum sit nobis

ö. 25. 9Rai 1515 (Bullar. Roman, ed. Aug. Taurin. V, 628) § 3 a.e*

id)af) bie§ bur<& ftnnocenft VIII: „Praeterea cum asseratur piae me-

moriae Innocentium P. P. VIII seu alium Pontificem
,

praedecesso-
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ein berartigeä ^riöileg ft$er betätigt !
).

2lHein audj fd)on oor biefer 3^* f$eint, wenn mir bie

(Sd&tljeit be$ betreffenben 3)ofument3 annehmen motten, ein^tl

nen OrbenSfirdjen biefe« Qnbult burd) befonbere päpftlidje 33e=

roiHigung gewährt roorben $u fein. <5o bereite im Safjre 1401

burd), 93onifoa IX bem JUariffenflofter St 3afob auf bem

2lnfler in 3J?üncf)en, mit ber noti) roetteren SluSbeljnung, bie

erft üon ©regor XV allgemein geflattet rourbe, bafe nämlid)

mä)t blofe bie DrbenSange&örigen, fonbern alle ©laubigen in

ben granjiäfan erfirmen ben ^ortiunfula-Slblaft geroinnen fönm

ten. $urd) ein eigene« töeffrtpt an bie SDefane unb Pfarrer

einer ßerrfdjaft befahl £er$og Stephan III oon Samerns

3ngolflabt (als Sßormunb feiner Neffen ßrnft unb ©ityelm

r»on 33at)em=3J?üud)en) im Safere 1402 bie Skrfüubigung biefe3

*Primleg8 für bie ifjnen unterteilten ©laubigen *).

rum nostrum, ad tollendos discursua fratrum ordinis huiuamodi,

dicendo quinque Pater noster cum Ave Maria coram Sacramento

altaris, infirmi in grabatis suis pro felici statu sanctae Matria Ec-

clesiae dicendo, ut supra, habeant (bie tflariffen) eandemnet indul-

gentiani, quae est secanda die Augusti in S. Maria deAngelis, sive

de Portiuncula apud Assisium
,
prout illa die a devotis populis lu-

craturc. @in Derartiges SJreüe Sijtuö IV ober Snnoccns VIII fonnte

uli uirf/t auffinbeu.

1) ©ietjc ü. Vlnm.

2) Eu8eb. Amort. de indulgentiit I, 200: Indulgentia Portiun-

cula Ecclesiae Angerensi Monachiao in Bavaria concesaa. Bonifatius

IX >Licet ia« etc. Cupientea igitur ut Eccleaia Monasterii St Ja-

cobi oppidi Monacensis Ordinis S. Ciarae sanctarum Monialium

Frisingensis dioecesis congruis honoribus frequentetnr, et etiam con-

servetur, et ut Christi fideles eo libentiu's causa devotionis confluant

ad eam Ecclesiam , et ad conaervationem ipsius manus porrigant

promptius adiutricea , quo ex hoc ibidem dono coeleatia gratiae

uberiu8 conapexerunt se refectoa de 0. D. m. et B. P. et P. a. e. a. c
omnibua v. p. et c. qui in feativitate S. Petri ad vincula a primis

vesperis usque ad secundaa vespera8 eiusdem fe8tivitatia et per
trea diea dictam feativitatem immediate aequen-
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2Bie bem au<$ fein mag, fidler fdjeint bnrd) ©regor XV
bie öeroinnung be$ 2lblaffcö in fämtlidjen granjisfanerfirc^en

allen ©laubigen jugefianben roorben ju fein
,

). SBä^renb je--

t e s devote visitaverunt aunuatim et ad buiusmodi con-

servationem manus porrexerint adiutrices, illas Indulgentias et pec-

catorum remissiones authoritate apostolica concedimus, quas visi-

tantes Ecclesiam B. Mariae in Portiuncula priroo et secundo
diebus mensis Augusti annuatim q u o m o d o 1 i b e t

consequuntur. Datum Romae 5. Idas Martii Pontificatus anno 12.

Stephanus, Dnx Bavariae anno 1402 3. Julii speciale edidit decretum

in Archivio Angerensi in Originali asservatum ad omnes decanos

et parochos sui ducatus, quo ab eisdem requirit, ut has indulgentias

in suis Ecciesiis populo promulgarent et praedicarent. 5)er UniftanD,

öaß biefem ÄlariffenHofter nod) mefyr gemährt fein jofl, alü bo$ ^>orti<

unfulafirdjlein befofj, mürbe bie <£d)ü)eit biefeS ^ctoilegd jum minbeften

ocrbäctjttg machen. Allein $onifa$ IX tyat i. 3. 1393 ben $ortiuntula=

fcblafc ben iUöncfcen Don Monte Alverna für ba$ [jeft ber Stigmatifation

bt$ 1)1. ftranj; i. 1397 einem Ifarl^äuferfloftec jur $eiinju$ung

3Kariä in ber $iöjefe Sincoln für ben 2. 3u(i; t. 3« *397 bem iperjog

.'.ibredjt Don ©at)em»£onanb für bie Jrird)e Don $>ar(em Derliefjen. Die

freuen fietje bei Gronwels, bist. crit. ind. Portiunc. p. 114, 126, 118.

1) 3nnocena XI beruft fid) in feiner ©ufle Alias felicis recorda-

tionis d. 22. Januar § 1 auf ein ©reoe Tregor XV D. 4. 3uli 1622

mit benSBorten: Alias felicis recordationis Gregoriiis Papa XV, prae-

decessor noster, omnibus et singulis utriusque sexus Christi

fidelibus vere poenitentibus et confessis ac sacracom-
wunione refectis, qui aliquam ex ecciesiis fratrum Ordinis Mi-

oorum 8 FranciBci de Observantia et Reformatorum Minorum, ubi-

qoe existentibus die II mensis Auguati a primis vesperis usque ad

occasum solis diei huiusmodi annis singulis visitassent, et ibi pro

christianorum prineipum concordia, baeresum exstirpatione ac sanetae

matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces etfudissent, ple-

nariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et reraissionem

misericorditer in Domino concessit, et alias prout in ipsius Gregorii

predecessoris litteris desuper in simili forma Brevis die iulii 1622

expeditis, quas perpetuis futuris temporibus valere voluit uberius

continetur. Xie $>erau$öcbcr oe^ Bullarium Romanum (ed. Aug.

Taurin.) bemerfen l)ierju XIX, 725 Wnm. : Haec indulgentia concessa

fuit a Gregorio XV, constit. ed. 1622 die iulii 5. «Hein lüeber unter

bem 4. nodj bem 5. $uli Dermodjte icr; ba$ «reDe (U finben.
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bod) für bie $ortmnfota:Ätr<$e ber Empfang beS 33ufjfafra=

menteS genügte, roirb für bie übrigen flirdjen als roeitere 33e=

bingung au<$ ber Empfang ber 1)1. Kommunion geforbert.

fleineS ber bisherigen päpftlidjen Schreiben rou&te etroae

von befonberen 93or$ügen, bie Dem ^ortiunfula^blaffe cor

jebem anberen üoHfommnen Slblajfe anhafteten. Wttfyx als

400 3a^re, feitbem er in bie ®efd)id)te getreu

t e n , typten mir 5 u m erftentnale rj o n einem
befonberen Umftanbe, ber ifm fortan fraft päpftltd&er 2lppro=

bation au^eidmen foßte. 3nnocenj XI war e£, melier am

22. Januar 1687 bereinigte, ba& ber $ortiunfula=2Iblaf$ fünf;

tig and) ben armen Seelen im gegfeuer juroenbbar fei, unb

b i e 3 auf Antrag b e 8 ©eneralprofurator*
ber g r a n § U f a n e r J

). hierin liegt ber befte SBeroeiä

bafür, bafe ber $ßortiunfula=2lbla& bitytx restlich fi$ in ntd^t^

üon einem anberen ooHfommenen Sblaffe unterfdjieb.

4. lieber bie 39ered)tigung ber Toties-quoties-©eroinmmg

1) 83rcoe ^nuocetij XI Alias felicis recordationis n. 22. Januar

1687 (Bullar. Roman, ed. Aug. Taurin.XIX, 725) § 2: Cum autem
aicut dilectua filius modernus procurator generalis dicti Ordinis

no Iiis nuper exponi fecit, indulgentiam plenariam et peccatorum

remissionem per dictum Gregorium predecesaorem nuper conceasam,

etiam animabus ehriatifidelium defunctorum per modum suffragii

applicari posse summopere desideret . . . nos annuere volentes, auc-

toritate nobis a Domino nobis tradita et concesaa confiai, indulgen-

tiam plenariam et peccatorum remissionem , christifidelibuB praefa-

tis supradictas eccleaias fratrum Ordinis S. Franciaci de Observantia

et Reformatorum dicta die II mensis Auguati ut supra, visitantibus

et praemisaa agentibua concessam , etiam christifidelium animabua

. . .per modum suffragii applicari posse, etiam perpetuo concedimus

et indulgemua.

2) Sielje Decreta authentica unter bem 7. 3flär$ 1678. 5)ic be«

treffenbe Stelle lautet: Indulgentias vero Stationum Urbis. quae a

Romanis Fontificibus singulari quodam*beneficio vel communicatae
sunt, vel communicabantur interdum aliquibus locis, ordinibua aut

personis , diebus tantum stationum in Missali Romano descriptis
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jebod; war immer noa) feine firdjlidje ©ntfdjcibung ergangen,

eine fold)e rourbe oeranla&t bura? ben öifdjof oon Saibad)

Sigmunb (Sfjr. oon £eberftein (1683-1701). Wt Berufung

auf ein $efret Qnnocenj XI oom 7. üttärj 1678 de indul-

gentiis apoeryphis, monad) ein ooflfommener 2lbla& nur ein=

mal im £age gewonnen werben fönne, unb unter Berufung

auf bie bem SMojefanbifcftof oom tfonatl oon Orient auferlegte

$f(ta)t gegen 9ttiftbräud)e in Slbla&fadjen einäufdjretten, fjatte

er fia) befdjnjerbefüfjrenb gegen bie grangiafaner feinem @prem
gel* an bie ßon$tUfongregation nad) 9tom geroanbt, roeil bic=

felben bem SBolfe bie Toties-quoties-öeioinnung be$ s$or;

tiunfula-Slblaffeä angeraten Ratten 1
).

sJiad) Shiljörung bee

®eneralprofurator$ ber granjtöfaner unb be$ $roüinjial$ ber

suffragari posse declarat: seincl autem dumtaxat in die plenariaui

indulgentiam in certos dies ecclesiam visitantibus vei aliud pium
opus peragentibus lucrifieri. Cb fid) bie Steflc mir auf bie StattonS*

abiäffe ober auf ade Slbläffe bejte^en foü , ift nidjt flar audgebrüdt.

3ielje audj unten Sliun. 3. 8. 07.

1) Bened. XIV: Disquisitio § 2 n. 26 : Postrema differentia est

buiusmodi: Ad Portiuneulae Indulgentiam quod spectat, haud im-

probatur pia illa atque antiqua consuetudo, qua Christifideles saepe-

numero in Sacram Aediculam, vel in alias Ecclesias, ad quas prae-

dicta lndulgentia patet, ingrediuntur , existimantes posse se

pluriee eam consequi. Et re vera cum ab Episcopo quodam S. Congrc-

gationi Concilii expositum fuisset Fratres Reform atosOrdinis S. Fran-

cisci Provinciae Carniolae (ftraiu) populo persuadere, ut saepius eo-

dem die ingressum illum repeterent: „Pergunt Fratres 0. S. Fr. Ref.

Provinciae Carniolae popnlo persuadere Indulgentiam pro die II Au-

gusti de Portiuncula nuneupatam , eorum Ecclesiam visitantibus con-

cessam toties, quoties eodem die lucrifieri posse, et cum quaesitum

fuisset, num id tolerari posset, S. Congregatio die 17 Julii a. 1700 ita

respomiit: »Sacra Congregatio Eminentissimorum Sanctae Romanae
EcclesiaeCardinaliura Concilii Tridentini interpretum, audita relatione

Procuratoris Generalis etc. Ministri Provincialis, censuit servandum

esse 8olitumt. (Sielje auri) Bened. XIV quaestiones canonicae quaestio

362.)
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Trainer OrbenSnieberlaffungen erflärte bie Kongregation am

17. Quli 1700: servandum esse solitum. tiefer

@ntfc&etb mar groeibeutig, unb fo fafete eine 3ln§a^Ioon $ßfar--

rern ber £aiba$er $iö3efe tyn baljin auf, bafj ber s$ortiunfu:

la^blafc* nur einmal gewonnen werben fonne. 2)arauflnn,

um ben Streitigkeiten ein (Snbe ju bereiten, ging ber ©ene--

ralprofurator beS OrbenS bie Jlonji^fongregation nodjmaU

um eine (Sntfdpeibung in ber Angelegenheit an, unb mieberum

erfolgte am 4. 2)e$ember 1723 bie Antwort: Servetur
solitum 1

).

2öar bamit eine red)Ugilttge SeFräftigung ber Toties-

quoties-ßJenmmung au£gefprod)en, roie man allgemein an$u=

nehmen geneigt ift
2
)? 3$ oerneine e$.

1) 2Hefe Pfarrer Ratten ba3 servandum esse solitum balnn ausgelegt,

ut relationem habeat non ad acquisitionem Indulgentiae pro quolibet

ingressu in Ecclesiam, Bed ad consuetudinem, iuxta quam non acquiri-

tur, nisi semel dumtaxat in die. . . . Instante procuratore Generali 0.

S. Fr. Minorum Observantium, ut aliquando dissensionibus finis im-

ponatur, disputandum in praesenti proponitur et declarandum : An
decretum huiua S. Congregationis editum 17. Julii 1700, quo dictum

fuit, servandum esse solitum, ita sit intelligendum, ut Indulgentia

Portiunculae acquiri possit a Christifidelibus a Vesperis Kalendarum

Augusti ad Vesperas sequentis diei non semel, licet pluries debitis in-

tercedentibu8 requisitis, Ecclesias Ordinum S. Francisci pluries visita-

verint, sed toties quoties easdem Ecclesias dicta die debitis interceden-

tibus requisitis visitaverint. S. Congregutio die 4 Decembris respondit

:

Servetur solitum. 2\\ Ik Bened. XIV quaestiones canonicae

quaest. 362 in causa Ordinis S. Francisci 20. 92o». 1723.

2) 6. h> Geringer, bie ^Ibläffc, iljr SBejcn unb i tu- ©ebraudj 10. Ä.

6. 391 f. 9RH Berufung auf bic töaecotta (S. 477) Reifet c§ bajelbft : „9*ie*

mal-;- ift bie fromme ©erootjnfyeit - mieberum unb mehrere SJiale biefelbe

s4$ortiunfula -ji apclle ober -fHrdje ober jebe anberc Mir die beS Orbend bc*

t)(.(£ratt$ ,vi befudu n, um ben^ortiunfula»$lblaj3 aud) für bie armen Seelen

ju gewinnen, mißbilligt morben, toie bie 1)1. ftougregation beS MonjiW

am 17. 3uli 1700 unb am 4. S^ernbet 1723 erflätt f>at". 3)ie ÄonjiU«

fongregation t>at nad) obigen Wnmerfungen eine foldje ©rflärung imin ab'

gegeben.
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©in 2lnonumu3, roeld&er unter bem ^feubonom „@u=

prian ber jüngere" ma&lofe Angriffe gegen ben ^ortiunfula--

Slblafc gerietet Ijat, behauptet oon Senebift XIV, er fjabe bie

substantia beä Stblaffe* be^iDeifelt £iernad) ftellt ber 58er--

faffer bie grage: „2öaS mu& er erft »on bem modus beSfel=

ben gebaut um* non bem toties quoties gehalten §aben *)?"

3$ bin f)eute in ber Sage biefe grage ju beantworten

auf ©runb eines aufgefunbenen Slftenftücfeä
3
) , roefdjeS für

1) Cr ftüfct fid) auf ben oben erwähnten @afc: Sane nulluni extat

authenticum documentum si ve de petitione s. Francisci sive de con-

eessione ab Honorio III. Synod. Dioec. XIII, 18, 5.

2) Mritiidjc WcfcDiditc be$ $ortiunfula««61affe$ ö. (Suprian b. j.

1794. ©. 181.

3) Archiv. Vat. Segr. Mise. XV, 155. 4. 6ept. 1748: Passando

poi alla Dissertazione storica del Perdono di 8. Francesco, il nostro

nome e messo fuor di proposito nel Frontispizio , non avendo Noi

fatto altro che concedere le solite Indnlgenze che si concedono nell'

occasione delle Canonizzazioni , e cosi in quella di S. Pietro Rego-

lado Minore Osservante , il che non ha che fare coli' Indulgenza

del Perdono di s. Francesco. Venendo poi a questa Indulgenza la

tradizione ö la seguente, che S. Francesco domandö al Signore Iddio

la plenaria Indulgenza per quelli che pentiti e confessati delle loro

colpe, avessero visitata una certa sua Cappella, detta Porziuncola,

che ancor oggi e nel mezzo del la Ghiesa della Madonna degli An-

teil dei PP. Zoccolanti sotto Assisi , che la petizione fu rimessa al

Pontefice OnorioIU e che ne fece la concessione, ma per un giorno

solo d'ogni anno, cioe dai primi Vesperi del primo giorno d'Agosto

sino ai Vesperi del giorno seguente. Di questa Indulgenza in questo

modo conceduta parlono i Santi Bernardino da Siena, Antonino. Si

raeconta nelle lezioni del Breviario Francescano per il secondo

giorno d'Agosto ed in cotesta Biblioteca Colbertina, vi e un monu-

raento dato in luce da Stefano Baluzio nelle sue Miscellanee al

libro 4 p. 491. S'aggiungono conferme d'altri sommi Pontefici ed

estensione a tutte le Chiese dell
1

Ordine. L'Opera perö ingiunta da

Onorio III non e sola visita della Chiesa, ma una vera e fruttuosa

confessione generale di tutti i peccati commessi, »postquam con-

fessionem fecerint a die baptismatis usque ad praedictam diem, de

quibus poenitentiam eumpserint, et mandatum suseeperint a sacer-

2*eoü>8M$« Duartalf^rift. 1906. igeft I. 7
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mid) audj bie SBeranlaffung war, her ganzen grage in ob\th

tioer ^iftoriic^er Unterfudjung nahet 311 treten. Qnfolge ber

dote, de quibua non recordantur« ; sono parole d'un pubblico Istro-

mento fatto fare da Monsignor Corrado Vescovo d'Assiai nell' anno

1335, che fu mandato a questa Congregazione del S. Officio nel 1690.

Diceai applicabile questa Indulgenza anche ai Defunti per im

oracolo vivae vocia di Paolo III e per conaeguire o ai vivi , o ai

niorti, dovendoai visitare la Chieaa nel giorno determinato, e leggen-

doai, che totiea quotiea viaitaverint , easa aara guadagnata, di

qui e nato, che le genti entrano ed eacono dalla Chiesa piü volte

nello atesso giorno che incomincia, come si e detto, dai Vesperi del

primo di d'Agoato e finiace nei Veaperi del aecondo, pensando di

guadagnare tante volte, quante entrano nella chie8a l'Indulgenza

per ae, 0 per morti. »Noi abbiamo aempre avuta difficolta inqueato

guadagno della stessa Indulgenza Plenaria da guadaguarai piü

volte in un giorno, (bitfer £afc ift 0. !ö. unterfingen) appoggiandoci

alla Dottrina del celebre Teologo Paludano che viaae nell' anno

1330 che nel quarto delle aentenze diatinct. 20. queat. 4. art. 3 coai

acriaae = »in perennibua Indulgentiia quia lacratur quolibet anno,

inense et die, aed pluriea in die non videtur aenaisse Pontifex , quia

poaset cedere in derisionem, quia non faceret homo, niai ponere pedem

et exire et redire. Abbiamo anche fondamento di credere che queato

foaae il sentimento della Congregazione delle lndulgenze nel tempo

che v'era Segretario il fu Abbate Michelangelo Ricci
, poacia fatto

Cardinale da Innocenzo XI (ber le$te 6a&, xoic oud) ba$ #olgeube ift

ü. unterfingen). Sie »emcrfung ^öenebtft« bejieljt fidj auf baä 55)efret

de indulgentiia apocryphia f. 8. 94 Slnmerf. 2). Ma dopo poi le Con-
gregazioni non hanno voluto parlar chiaro et interrogate sopra

il dubbio hanno risposto che si osservi il solito, dal che poi e

derivato che i fedeli hanno aeguitato a far qnel che facevano

entrando ed uacendo di Chieaa, e penaando di guadagnare ogni volta

l'Indulgenza Plenaria, ancorche il aenao delle parole totiea quoties,

che non abbiamo aaputo ritrovare nella concesaione dell' Indulgenza

della Porziuncola fatta da Onorio III quando anche si ritroveaaero

nelle Conferraatorie degli altriPapi, aia e debba esaere che aempre

ogn 'anno che nel tal giorno ai farä la viaita della Chieaa coli' ad-

empimento dell' Opera ingiunta, che Noi intendiamo una Confeasione

generale fatta a dovere, ai acquisti la Plenaria Indulgenza e non
mai che l'Indulgenza Plenaria o per se 0 per iDefunti
8i acquisti piu volte in un giorno. Ecco quanto sappiamo,

t
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SBibmung einer gefa)idjtlidfcen 9Ib^anblung über ben Sßortium

fularSlblafe an ben $apft fommt er in einem feiner ©riefe

oom 4. September 1748 an ben Äarbinal unb 6taat3minifter

be Xencin au3füf)rltd) auf ben SKblag gu fprec^en. 3unädjft

oerbreitet er fid) über benfelben als uoHfornmenen Slblaf?, wie

er bem $1 granj bewilligt roorben fei unb fonftatiert babei,

ba§ auf ©runb eines Slftenftütfe« oom 3af>re 1335, weld&eS

oom sBifddof ßonrab oon 2lfjift fjerrüfjrt, jur ©ewinnung be£

2lblaffe3 eine ©eneralbeicbte abgelegt werben muffe 1
)-

£iernad) unterliefet SBenebift XIV bie befonberen Umftänbe,

meiere ben Slblafc au^eiebnen, inäbefonbere ben „f)öd)ften SBor-

*ug" bes toties quoties einer eingefyenben Äritif. freimütig

legt er baä ©eftänbnis ab, biefeS toties quoties fcabe i&m

immer ©djiuierigfeiten bereitet, unb er fei ber 2lnftdjt, meldte

ber ^eroorragenbe Xfjeologe unb zeitweilige ^atriard) von 3e=

rufalem ^ierre be $a(u (ca. 1277—1342) in feinen Kommen-

taren ju ben ©ernennen be$ üombarben au$gefprod&en, bafj

ein 2lblafe mef)reremale in einem Xage nicht gewonnen werben

fönne; bieg nermöge nämlid) jum ©lauben $u führen, ber SKenfd)

e quanto abbiamo credato poterle esporre, non meno in ciö che

appartiene a quanto abbiamo letto sopra la materia, a quanto Noi

come Dottore privato intendiamo, ed a quanto sono andate eludendo

qaeste ultime troppo caute Congregazioni , essendo Noi anebe in

dobbio se la cautela sia provenuta, e provenga da soverchia pru-

denza o pure da altro capo , ch'ella come pratica di Roma puö

figurarsi*.

21 ;i f ©runb beS 33orau§Qebenben ift a udj eine Sbemertung $u beria>

tigen, roetdje ber anonüme SBerfaffer (Vincenzo Palmieri) in f. Trattato

ätorico-dogmaiico-critico delle indulgenze. ed. 4. Genova 1798. 1,154

beftügttrf) be£ toties quoties mad)t : So che Lambertini cita una de-

cisione della Congregazione del Concilio 17 Luglio 1700 per cui sri

comanda di non impedire quest 'uso (nämlidj in feiner Disquisitio)

Egli al suo Rolito vuole che questa decisione sia tutto«.

1) #f)nlid) bereits ber granjisfanerbiidjof Jf)eobalb üon fifi

jroija^en 1307—1322. S. o. Knut. 5. 6. 86.

7*
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brause $ur ©eroinnung beSfelben nur bie gü§e in ©eroegung

ju fegen, diu unb auszugehen. 9tad) ben Slusführungen be8

SßapfteS liegt auch berechtigter ©runb jur 2lnnahme oor, bafj btc

Kongregation ber Slbläffe burä) ihr $efret oom 7. SRärj 1678

über bie apofruphen Slbläffc fich biefer Meinung anfliegen

rooflte. 3n ber Xat roar bog SDcfrct, wie wir oben gefehen,

oon bem fiaibacher Sifdjof t>on £eberjiein in biefem Sinne

gleichfalls aufgefaßt roorben. 2Bie nun Senebift weiter bt

merft, fyaben fic3t> bie fpäteren Kongregationen (nämlich bie

beiben Äonjitefongregationen o. 17. Quli 1700 unb 4. 2)e$ember

1728) nicht unjro ei beutig e nt f ch e i b e n ro ollen unb

^aben barum auf ba§ oorgebracbte 2)ubium bie

21 n t ro o r t gegeben: aervetursolitum. <5o glaube

man immer noch ben 2lbla& toties quoties geroinnen ju fon=

neu, roäfjrenb bie Seroilligung be3 SßapfteS £onoriu3 III nicht*

baoon roiffe. 6elbft roenn biefeS toties quoties ftch in $e*

ftättgungSurfunben anberer $äpfte finben lie&e, fei unb bürfe

ber ©inn nur ber fein, ba& man, roie oft ein 3ahr roieber=

f er)rc , fo oft an bem beftimmten Sage nach Stblegung einer

©eneralbeichte unb bem Söefuche ber Kirche einen ooUfomme-

nen 2lbla& geroinnen fönne, aber niemal« bürfte biefen 2öor=

ten toties quoties ber ©inn untergelegt roerben, b a 6 man
ben 21 b l a & mehrere male in einem Sage gewin-

nen fönne. ©chlte&lich fritifiert ber Sßapft noch bie Un=

entfchiebenheit ber beiben Kongregationen, oon ber man nicht

roiffe, ob fie ein 2lu$flu& übertriebener Umficht ober ba$

fultat ber bem ßarbinale ja befannten römifchen $rarj£ fei.

Um bie ganje Sragroeite biefeS 3 e«9nift^ bemeffen, mufe

man ftdt) oergegenroärtigen, ba& SBenebift XIV in jener 3eit, als bie

Sroeibeutige ©utfcheibung ber KonjiUfongregatiou fiel, felbfibaS

2lmt eine« ©efretärS bei biefer fehlten Sehörbe inne hatte.

SBieberum oerftrichen mehr als 100 %af)xt, bis bie
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grage über bie 9ted)tlid)feit ber Toties-quoties-öeroinnung

be$ ^ortiunfula4ttblaffe3 erneut in 9tom gefteßt rourbe. $ie=

fe3 2Wal trat fic an bie Kongregation ber Hbläffe heran,

r»on roeld&er ber 23ifd)of ^ierre (Sfjatrouffe von sBalence unter

anberem au<& (Sntfdjeibung bariiber erbat, ob ber $ortutm

fula^blafe fo oft geroonnen roerben fönne, ate man am 2.

Sluguft in bie gran3i3fanerfud)en eintrete unb bafelbft etroa3 im

®ebet oerroeile. ®te Kongregation unter bem Vorfifce be$

KarbinalS Stequinio antwortete am 22. gebruar 1847 : affir-

mative, unb $apft $iu$ IX erteilte am 12. 3uli 1847 ber

KongregationSentfd&eibung feine 33eftätigung *),

$ie (Srünbe, auf tueldje bie Kongregation biefe ifjre be=

finitoe Slntroort ftufcte, fennen mir nid)t ; unmöglich aber fön=

nen es rechtliche geroefen fein, meldte auf päpftlidjer Slppro^

bation ober (treulichen ©ntfeheibungen in ber Vergangenheit

bafxcrten *).

1) Decreta autbentica S. Congregationis Indulgentiarum Decret.

844. ad 4. Epißcopus Valentinensis implorat solutionem sequentium

dubiorum 4. An visitantes ecclesias Ordinis S. Francisci

die 2 Augusti lucrentnr indulgentiam plenariam toties quoties eas

ingrediuntur , et parumper ibi orant? Et an requiratur, ut Com-

munio fiat in eadem Ecclesia? S. Congregatio respondit ad 4: Af-

firmative ad primam partem ; negative ad secundam.

2) Xieje (Sntjcfyetbuna, ift bie erfte unb einzige, loeldje [u1) für bie

öeredjtigung ber Totiea-quoties-Weioinnung beö $ortiuiifula«9lblaffe&

audjprtdit. Xafycr barf eS aud) md)t Reiften: w 92orti fird)ltd)en Qrnt,

fdjeibungen ftefyt feft ** ; ober ba$ toties quoties ift „oon ben $&pften
audbrücfttd) approbiert worben". 6ielje P. $eiter, Äird)enlejifon X 3

,

201 ; 31. $aulu$, ffatfjolif 1899, I, 120.
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7.

Jlur Erinnerung an JJaul tum Sdjanj.

*<on <Rrof. Dr. flnton ftodj.

Stat Bua coique dies ; breve et irrcparabile tempus
Omnibus est vitae ; Bed famam ostendere facti«,

Hoc virtutia opus.

Virgil., Aen. 10, 46*.

2lm 2lbenb be$ $tmmelfahrtäfefte$, bcn 1. 3uni 1905,

•ift ber rjod)geact)tete unb geliebte fiehrer ber fatholifdjen £og=

matif unb Slpologetif an ber alma mater Tubingensis nach

filtern, aber fernerem Seiben fanf t im £errn entfcblafen.

W\t allgemeiner Ueberrafchung unb teilroeife mit Unglauben

mürbe bie fchmeraltche ttunbe non ber ferneren ©rfranfung

unb bem frühen 2obe be3 SJianne* aufgenommen, ben feine

ehemaligen Schulgenoffen nicht ganj mit Unrecht ddafxav-

tiog, ben Statin tum Stahl, nannten unb non bem ein ftonu

militone prophejeit hatte, baf$ er, ber erfte ber klaffe, ein*

ften« ber le&te be$ fturfeS fein roerbe 1
). Mein feine nad)

mcnfdjlidjem Urteil unnerroüftliche sJiatur mußte bem fchon [an*

gere %e\t im ©eheimen nagenben unb jehrenben 2Burme einer

unheilbaren ßranfheit jum Opfer fallen. Stat sua cuique

dies. Debemur morti nos nostraque *).

2öeit über bie ©renjen be$ engeren unb weiteren ^ater=

lanbeä ^inau^ hat bie Nachricht oon bem Eingang bes ge=

feierten (belehrten tiefes $ebauern h^t^orgerufen. fiein 2Bun--

ber, beim a($ ein 2)?ann tum uielfeitigem 2ßiffen unb uner-

müblicher 2lrbeit$Fraft hat er eine reiche literarifche Xätigfeit

1) Pfarrer fi. 3 1 r q l) I , ber eble SHiöale be« «erftorbenen, ift nur

einen Xaa, üor^er, am 31. 3Hai 1905, aus bem fieben gefdjieben.

2) Horat., Ars po6t. 68.
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entroicfelt unb roäfjrenb ber „furjen £eben8$eit" in bcm ebel=

ficu Sinne be3 SBorteS c§ nerftanben, famam ostendere factis

als l'efjrer unb gorfdjer ft# einen tarnen oon gutem 51 lang

m mad&en. 25a biefer 9iame burdj) ganje brei&ig '^a\)xt auf

bem Titelblatt ber „Tfceologifd&en £uartalfd)rift" ftanb, foH

l)ier bem unuerge&lid&en &el>rer unb ÄoHegen ein befdjeibeneS

monumentum pietatis gefegt werben.

•-Paul Sdfjanj erbtiefte am 4. 9J?ärj 1841 in bem roürt-

tembergtfdjen S$roar$tt)albftäbt$en £orb a. 9i. alä Sofm be3

bortigen 3tat3biener3 ba* £i$t ber Seit. sJtacbbem er in

ber Bolf* unb £<ateinfdmle bafelbft bie erfte »ilbung erhalten,

trat er im 3a^re 1857 an ba3 Obergnmnafium ju Stottmert

über, ba£ er mit ben beften 3cugntffcn oerliefe, um fid) 1861

—65 an ber Tübinger #od)fd)ule bem ötubium ber s?^ilo-

foptjie unb Theologie ju roibmen. 91m 10. 3luguft 1866 em-

pfing er in Dtottenburg bie f)l. ^riefterroeifje.

25er mit uortrefflid&en ©eifteSanlagen auägeftatte 3üug^

ling fjatte ein leblmfteä ©fjrgefüljl, ba* ilm ju eifrigftem Bhu

btum antrieb. Sd)on am ©nmnafium befaß er f)eworragenbe

Äenntniffe in ben eraften 2Btffenfd)aften unb nerfprad), hierin

etroa* tüdjtigeS ju leiften, raenn er fid) auf ber |>od)fd)ule in

biefem ©ebiete roeiter$ubilben futf)te. 2ßie in betreff ber

intefleftueHen «Öilbung (mite ber ©mnnafift audj bereite eine

bebeutenbe Steife beä (Slmrafterä erlangt. @r befafe ©erab=

f)eit, geftigfeit unb Energie in feinem ganjen 93enej)men unb

Auftreten. $on feinem gleiß roärjrenb be3 Unioerfitätöftubi:

um* $eugt bie bemerfeneroerte Tatfacjje, ba& er lfc62 bie pf)i=

loioprjifd&e, 1865 bie tljeologifd&e unb 1866 bie fate$etiföe

^reteaufgabe mit (Srfolg lüfte. 2lm 22. gebruar beSfelben

3af)re£ mürbe er auf ©runb einer 3lb^anblung über „bie

iranijcrje Religion nad) ben 3eugniffen ber griecfufd&en unb

römifd&en ©dbriftfteller" $um Softer ber ^fnlofopfne promoniert.
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üKadjbem <Sdjan$ aU Sötfar in ©Cramberg in ber praf=

tifd&cn ©eelforge tätig geroefen, mürbe er am 13. Sluguft 1867

aU Repetent an baS t&eologifdje Äonotft in Bübingen berufen,

wo er nebenbei unauägefefet 3J2at^entatif unb 9kturrotffen[d)aft

ftubierte unb 1868 in Stettoertretung be3 ^rof. r-. ßufm

jßorlefungen über Dogmattf f)telt. 3m $a1)xz 1869 unterjog

er fidj mit gutem ©rfotg bem fog. rcaliftifc^cn $rofefforat$s

eramen. 9iadj einer fürjeren 6tubienretfe nadj Berlin unb

*ßari3 roarb er am 5. Dftober 1870 prooiforifd) unb am 22.

Dftober 1872 bepnitio jum Sßrofeffor für 9Mf)ematif unb

9kturroiffenfa)aft am Obergnmnafium $u SRottroeil ernannt,

roo er am 31. üflai 1875 proöiforifa), am 7. 3uni befinitio

äugleid) bie Leitung be3 bortigen $ont)ifte$ übernahm. 3"

biefe 3 eit fau#en fe *ne erf*en naturroiffenf$aftlidf)en $ubltfa=

tionen, $roei ©nmnaftalprogramme : „S)er ßarbinat 9ttfolau£

von Gufa a(* SHatljematifer" (SHottroeü 1872) unb „bie aftro*

nomifdjen 3lnfd)auungen be$ Wfotau^ oou Sufa unb feiner

3eit" (ebb. 1873). 9la$ bem Urteil gaajgele&rter befunben

bie Programme ©djarffinn unb umfaffenbeS 2Biffen auf einem

roenig betretenen ©ebiete. 3)er Sadje nad) gehören in bie

realiftifetyen Speriobe bie 2lb^anblung „3ur fd)roäbifdjen glora"

(ftatur unb Offenbarung 1876, 353 ff. 463 ff.), roorin bie $flan=

jenmelt ber Dberamteflabt Kottweil unb iljrer nädrften Umge*

gebung gefdjilbert, unb ber Vortrag über „9iifolau$ ßoper=

nifuS" (ebb. 741 ff.), uon bem ein anfd)auüd&e3 Sebent unb

©eifteSbilb entrollt roirb. „ßopernifuS, ben Äepler ben

ÜJiann freien ©eiftc$ nennt, mar ein ebenfo treuer SJkiejter

©ottes aU ber 9iatur unb ber 2öiffenfd)aft. ©ein friebfertiger

©eift möge oielen ein ^eifpiel fein, bie oft nur bie eine ober

bie anbere Seite im ßfjarafterbilbe roafjrnefjmen, bamit Tie bie

ebelften ©üter ber3J?enfd)f)eit mit einer gleiten 2lbfid)tunb ebenfo

rafUofem (Sifer wie er förbern unb unterfiü&en" (S. 755).
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Se^anj ^otte fd)on roä&renb feiner UniöerfttätSjaljre (1861

—65) feine Stubien aroifdjen föealnriffenfdmften , Ätiologie

unb Geologie geteilt. $a& er aud) auf le&terem ©ebiete,

namentlich in ber neuteftamentlidjen ©regefe, ernfte ©tubien

betrieb, beroei(t bie t>on i^m jur Dollen 3uftieben^eit ber ga--

fultät 1865 gelöfle Sßreteaufgabe, tum welker er fpäter einen

Zeil umarbeitete unb unter bem $itel „Die 3)Jar fn v t) t) p o 1 1) e f
e

"

(2$eol Quartalfd&rift 1871, 489—584) neröffentlid)te. $a3

non $rof. Dr. Slberle über bie ^reteaufgabe gefaßte Urteil

(gro§er gleifj, 6djarffinn unb guter hiftorifd&er Saft) roirb

oollauf gerechtfertigt burd) bie fpäter publizierte Slrbeit über

bie 2)torfu$ln;potf}efe, in welker ber ^erfaffer ein umfang*

reidjeS unb fe£r biSputableS Material burd)gearbeitet unb

naa) felbftänbigen ©eftdjtdpunften beurteilt (jat. 3lud) wer

bie Diefultate ablehnt roirb ben fonfequenten ©ang ber

ötterung, ben rufjig fad)lid)en Xon ber $arfteüung unb ben

Sajarffinn in ben fritifd)en Ausführungen be3 2lutor3 aner=

fennen. 2)a3 2Irbeit8felb mar ihm ba^er nidr)t fremb, aU er am

21. 3anuar 1876 an ©teile überleg auf bie fiehrfanjel für

neuteftamentlid}e Einleitung unb ©regefe nad) Bübingen be*

rufen rourbe. Obwohl Sd)anj fein examinierter ^ßt)itologe

roar, nermod)te er bei ber ihn au^3eid)nenben SlrbeitSfraft

unb 2lrbeitsluft in furjer 3eit fi$ ba3 ju erroerben, roa§ ihm

hierin für bie Vertretung ber neuteftamentlidjen (Syegefe nod) ab=

ging, unb jener einzige %U\b, nad) roeld)em man ihn, roie

einft ben DrigeneS, mit ooßem 9ted)te ben „^Diamantenen"

nennen fonnte, machte es ihm möglich, mit bem afabemifd)en

grämte eine wirtlich ftaunenSroerte fd)riftfteHerifd)e £ätig=

feit ju oerbinben, bie ausführlich $u fd)ilbern, über ben ^Kat)

men eine* SRefrolog« hinaufginge. 2Bir müffen uns ba^er

barauf befd)ränfen, nur bie £auptrid)tung berfelben heroor^

f)eben, wobei non benen in oerfd)iebenen 3citfd}riften ceröffent-
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lidjten Sirbetten blofe bie bebeutenberen berührt werben formen.

3n feiner afabemifd&en Sintrittärebe o. 6. 3uti 1876 über

„bie d)riftlid)e Söeltanfdjauung in it)rem $Bert)ältni3 jn ben

mobemen Sßaturtuiffenfdjaften" (%f). Ou. 1876, :i92 ff.) *) r)at

6d>anj fein eregetifcfjeS Programm oerfünbet. ift

$flid&t beS ©regeten wie bes Geologen überhaupt, bie >Re^

fultate fetner 2Biffenfd)aft mit benen anberer ^Disziplinen §u

Dergleichen, wenn er audj babei ge$roungen roirb, ben ü)m 3u=

geroiefenen engeren ÄreiS melfad) §u überfd&reiten. (5$ mnft

U)m ber 9tad>roet3 möglich fein, bafj bie fixeren föefultate

ber 9iaturroiffenfdjaften mit ber richtigen Sluffaffung ber reli-

giöfen Qbeen, ber djrifilidjen öer)ren nid)t in Söiberfpruct)

ftet)en. 9totur unb Offenbarung futb jroei ©ebtete, roeldt)e fia?

nid)t au£fct)Ue[jen, fonbern ergäben foHen, fo geroife bie 2Bat)r=

(jeit nur eine ift, aber bie Untermietung ber ©ebiete ift roe=

fenttict) t>erfd)ieben (6. 395) ... $)ie ganje ©ntmicflung ber

$aturnriffenfd)aft fjat nid&t nur bem ©tubium ber 9fatur einen

neuen 21uffd)roung gegeben, fonbern audj förbernb unb anregenb

auf anbere ©ebiete genrirft unb aud) ber Geologe wirb im=

mer gut tun, oon ben gefiederten SRefultaten berfelben au pro«

fitieren. Unfere 2lnftd)ten über ©ort unb bie Statur werben

baburd) immer meljr geläutert unb oon jeber fiunlict)en
s-bei=

mifd)ung befreit. 2Bie jebe s
iBiffenfct)aft bem ©regeten neue

Hilfsmittel $u bejferer @rflärung ber $1. ©cfcrift bietet, fo

barf er aud) ber Staturiuiffenfd)aft bafür banfbar fein. (53

wirb fict) jeigen, ba& manapeS ioot)l ju eng^eijig aufgefaßt

mürbe, aber ber ©runb beS ©ebäubeä unb feine feften $fei=

ler werben unerföüttert bleiben" (©. 420). SBirb fomit einer;

feit« im 2lnfa)lu& an 2lberle bie fd&olaftifd&e 3)iett)obe in ber

©regefe abgeroiefen, fo wirb anbererfeitS in ber inf>altreic$en

1) Separat bei Vaupp, Xübingen 1876.
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£ar|Mung be« 93erf)ältniffe« ber mobernften sJJaturforfd)ung

$um ©lauben ber 2lu«gangSpunft be« Streite« jroifd^en biefen

beiben ©ebieten mit befonberer ßlarljeit Ijeroorgefjoben unb

gezeigt, ba§ im ©runbe genommen mit allen föefultaten ber

pf>ufifaltf4en, djemifd&en unb geologifajen 25i«$tplinen nidfot«

gegen benQn^alt ber Offenbarung ausgerichtet fei. Speziell wirb

einbringlia) betont, ba§ mit ber ßnpotljefe *>e« 2)arroini«mu3

bie fdjroerrotegenbften gragen nid&t bie minbefte l'öfung befom=

men, fonbern fd&liefclid) ber ©laube allein imftanbe ift, über

(Sntfte^ung ber SBelt unb befonber« be« Wiensen genügenbe

2lufflärung su geben.

Söieberfyolt (jat ber SBerfaffer bie Gelegenheit benü^t, bie in

feiner 2lntritt«rebe über ba« Sßer&ältni« ber djriftlid&en 2Beltan=

Raming $u ben mobernen 'Jtaturroiffenfdwften entroorfene <5fi5$e

weiter au^ufü&ren, bie bort au«gefprod)enen ©runbfäfce ju

oertiefen unb beffer $u begrünben, gef<$td)tlid) unb fnftematifd)

ein möglid)ft genaue« SBtlb oon ber ©ntroidlung unb ber Aufgabe

berjenigen 2öiffenfd)aft $u jeidmen, rceld&e fid) uorjugSroeife

mit bem mistigen ©egenftanb ju befd)äftigen tyat *). Obwohl

er feinen ©runb 3U einer roefentlidjen ftorreftur gefunben

\)<\t, nimmt er tnerjefm Saljre fpäter baSfelbe Stfjema urber

Slbfjanblung über „$ie alte unb neue SBeltanfRaming"

Qu. 1890, 436 ff.) nrieber auf, um einerfeit« in einzelnen dja=

rafteriftifd&en (Srfdjcinungen ber neueften 3 e^ °™ gegenmär=

tigen Staub ber grage baraufteilen, unb anbererfeit« ben ftet«

mefjr fidb jufptgenben ©egenfafc ber fämpfeuben Parteien unb

i^re ßampfeämet&obe fenntlid) JU ma^en. $enn „oielfad)

1) $ie naturtüiffenfdjaftlicpc (Sjregefe ber «ftter, If>. Ou. 1877, 636 ff.;

Xec Sluguftinu« unb bie @eneftä, sJ?otur u. Offenbarung 1877, 668 ff.;

2er bf. Jf>oma8 unb ba8 ftejaemeron, 21). Ou. 1878, 3 ff.; $)ie Probleme

ber Einleitung bei ben Sötern, ebbo. 1879, 56 ff. ; $ie neuefte 21polo«

getif unb bie 92Qturmtffenfc^aft , üiterarifdje SRunbfdjau 1881, 9h. 16 u.

17; Die Urgente unb bie «ibel, ebba. 1882, «Rr. 2.
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fann man beobad&ten, bog fidfj bie Streiter ni$t meljr ocr=

flehen unb mit me&r ober weniger Unredfjt auf ber ©egen=

feite böfen SBillen oorauSfe&en. SDie Anhänger ber alten,

trabitioneHen SBeltanfd&auung glauben ntdjjt feiten, roeil flc

felbft oon ber 2Bal)rf>eit i^reS ©tanbpunfteS fefl überzeugt

ftnb unb im ©lauben ein ßid)t befifcen, roeldfjeS feine Strahlen

audj über bie @rfenntni8 natürlid&er 2BaI)r&eit ausgießt, fo

feien alle 3n>eifet au$gefd&loffen, alle föätfel gelöft, alle ©e;

Ijeimniffe geoffenbart. 2Ber t&re Söfungen audfj über gragen

ber natürlichen ©rfenntnis ni<$t annimmt, ber toiberffrebt ber

2Baf)rf)eit, wer einen 3roeifel in bie föid&tigfeit ber 2Hetf)obe

unb in bie Stdjerfjeit ber (Srgebniffe fefct, ber ift ein p^ilo-

fop^ifd^er ©feptifer, ein geinb ber d&riftlid&en 2Btffenfd&aft.

$)ie Vertreter ber neuen 2öeltanfd)auung finb aber ni$t

toeniger anfprud)8oott unb roie alle teuerer heftig im Eingriff

unb unbulbfam in ber SBerteibigung. SBeil fie ber Vernunft

als ber allgemeinen Sflitgift ber menfd&ltdfjcn Statur allein fol-

gen wollen, roeil fie bie erfolge ber eraften gorfdfjung in $f)eo s

rie unb ^rarte gleid&fam oor Augen bemonftrieren fönnen, fo

glauben fie bie ÜRatur unb ©efc&idjjte ganj begriffen $u Ijaben.

£e8 Sinnes für baS £öfjere, Uebentatürlid&e, 9teligiöfe bar

finben fte für etwas außer ber 9ktur 33efinblid&eS, für baS

©eiftige feinen SRaum me^r. Qnbem fie jeben, ber ftd& biefem

realiftif<är)cn 3uge ber ©egenroart nidf)t anfd)liefjt, beS 39"0 ;

ranttSmuS ober beS Aberglaubens befd&ulbigen, stiegen fic

felbft bie Augen ^or ben 3afjlIofen Sd&roierigfeiten, mit tt»el=

d&en ifjre SCBeltanfdfjauung ju fämpfen Ijat, ober lehnen mit

bem ignoramus et ignorabimus jebe weitere Unterfud&ung

ab" (S. 437 f.).

tiefem Programm entfpredjjenb oerfolgte Sd&an§ bie

neuen @rf$einungen auf bem ©ebiete ber Geologie unb ber

allgemeinen SSiffenf^aften aufmerffam, gebrauste nid&t bloß
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bie Söaffen ber trabitioneHen SBiffenfäaft, fonbem fud&te mit

berfelben all baS ju oerbinben, roaS ber unleugbare gortfd&ritt

ber mobernen 2Biffenfd&aft an bie £anb gibt, unb fo nadj

bem SBeifpiel ber fatfjolifdjjen Tübinger 6d&ule unter ftrenger

SBafjrung be3 fird&ltdfjen StanbpunfteS am 2lu3bau ber tf)eo*

logifd&en 2Biffenfdf)aft, fpegieH ber @?egefe, $ogmatif unb 2lpo=

logetif, mit aßen Mitteln ber gütigen Silbung ju arbeiten *).

21(3 6 y e g e t e befd&äftigte fid; Schau ^ oon Anfang an

mit ber ©oangelien= ober fnnoptifd&en grage. 9la$ ber fri=

tif^en Ueberftcf)t über bie (Sntimcflung ber 3Harfu$I)upotf)efe

du. 1871, 489 ff.) gab er eine Darfteilung ber weite*

ren ©ntroicflung berfelben Problems in ber afabemifd&en ©e-

legentjeit^rift „Die Aompofition beä Üttatt£)äu$et>angelium3"

(Bübingen 1877), in feinen (noa) näljer $u befpredfoenben)

Kommentaren ju ben oier ©oangelien (1879—1884) unb in

ben 2lbf>anblungen über „3HattrjäuS unb £ufa$" Du. 1882,

517 ff.), „bie XrabittonSf)9potf)efe" öu. 1885, 216 ff.)

unb „Sur 33enü(>ung$f)upotf)efe" (ebb. 638 ff.). 3m engen

änfcfjlufe an Hberle, burdfj ben „in ber ©oangelienfrage bie

$enüfcung%potl)efe als ein fteta in ber (Tübinger) Sd&ule

feftge&alteneä (Srbe überliefert roorben ift" Clu. 1898,

15), oertritt Sd)an$ bie SenüfcungSfjnpot&efe im weiteren (Sinne,

infofern er nid&t auf bem fdjroffen Stanbpunft be3 £(. Sluguftin

unb feiner pedisequi ftefjt, fonbern aud) bie Xrabition bcrü<i=

fidjtigt. <5r tyat roieberljolt nadjbrücflid) betont, baß e8 fi$

nidf)t um ben eyfluftoen ®egen|a& jrotfajen 23enü&ung3= unb

Xrabitionäljnpotliefe fjanbeln, bie ©ntftefmng ber fmtoptifdjen

Soangelien nidjt bloß au£ fdjriftlidjen Vorlagen ober au$ ben

oorangef)enben (Soangelten erflärt werben fönne, fonbern bie

mtinblidje Ueberlieferung neben ber Senüfcung ber fd&riftlid)en

1) 6 0)a n*, $ie tatyofiföe Sübinger 6$ulc, ZI). Ou. 1898,

1 ff-
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Vorlagen notroenbig angenommen werben miiffc. „eine fflaoi:

fdje 2lbf)ängigfeit ift roeber bei ber $rabition$= nodf) bei ber

$enü§ungsr)npotr)efe anzunehmen, ganb aber eine freie 93e-

nüfcung ftatt auf @runb ber eigenen ßenntnte $ur (Srreiajung

eines beftimmten ^medti, fo ift ebenio bie Uebereinftimmung

im ©ro&en unb ©anjen als bie burcbgefjenbe prinzipielle rote

bie me&r sut'aüige 2lbroeidnmg erflärt" (Zfy. Qu. 1885, 238).

„9iur wer auf alle innere Äritif »erbtet, fann ftd) ber XaU

fad&e r»erfd()lief?en, ba& bie (Soangelien burdE) jc&riftlidt)c $er;

mittlnng unter einanber $ufammenf)ängen. $ie 23enü6ung£s

ljupotfjefe unter irgenb einer gorm ift unabroeislidf) (ebb. 642),

bie £rabüüm3l}t)potl}efe nervtet im ©runbe genommen auf

eine (Srflärung" (ebb. 243) 2Ba3 nun bie fmioptifdje grage

nä&er betrifft fo oerteibigt Sdf)anj bie fonferoatioe Stnficrjt

oon ber Priorität beS SJtottfjäuöeoangeliumS unter Germer:

fung ber £ogiaf)9potf)efe. Unter Slblebnung beä UrmarfuS

unb ber ©rie$bacf)fd[)en $9P0tf)efe roirb einerfeitö bem fanoni=

f<$en 2Jiarfu£ in manchen fünften Originalität juerfannt, an=

bererfeits beffen 21bfjängigfeit uon bem erften ©oangeltfteu

fonftatiert. 3fi eine 39enüfcung be$ SufaS burd& 3flarfu3 auf

©runb oon inneren Qnbijien abjuroeifen, fo Ijat SufaS bie

(Soangelien be£ SJtatt^äu* unb 3Jtorfu3 neben anberen dueHen

oor n<$ gehabt. 3m ^o^onneeeoangelium legt ©d&anj ben

^auptroert auf bie grage naef) ber ^erfon 3 efu uno betont

bie meffianifd)e Seite in feinen hieben unb .ganblungen, ofjne

bie mistigen unb fd&roierigen fragen über ba3 23erf)ältm3 be$

©oangeliften su ben ©nnoptifem außer a<$t 511 laffen.

©ine eingef)enbe llnterfud&ung bat ©d&anj bem in alter

unb neuer 3eu melerörterten Problem über „3afobu$ unb

1) „Sic sßolemil gegen bie ftrenge 23enüfrung3f)ttpot§efe ift &eut-

fliitage überhaupt gegcnftanbSloS, bo bieje faum irgcnbioo im alten ftrengen

6inne aufregt ehalten wirb". 2^. Q. 1885, '217.
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?aufo*" (ty.&vL 1880, 3 ff. 247 ff.) geroibmet. 93ei $eur*

teilung be« 3afobu«briefee, näfjerljm be« Eerfjältniffe« feine«

fcefjrinfjalte« 31t ber pauliniföen Loftan gel)t er nid&t oon ber

$eaa)tuttg feiner inneren &erfjältnifje unb djarafteriftifdjen

§igentümltd& feiten au«, fonbem oon ber Ambition, roeit „bie

fHftorifdje SBetrad&tung nur baju beitragen fann, bie Untere

juc&ung biefe« nid)t bloß für bie ©fegefe, fonbern and) für

bie $ogmatif mistigen ©egenftanbe« oor ©infeitigfeit mögüdfcft

\u bewahren unb ber bei ber inneren ßritif fo na&e liegenben

Sittfür ©djranfen au feften" (©. 4). $ie feit ben Seiten

beredter oon ben meiften fatf)olifd)en (Syegeten angenommene

8erüaTtd)tigung ber paultnifdjen Seljre bei 3afobu« unb all=

gemein feftge&altene Übereinftimmung jroifd&en beiben Slpofteln

ift näfjer fo $u profitieren, bafe ^auIuS oornriegenb ba« eine,

3afobu« ba« aubere 9Jierfmal be« fatljolifdjen $Red)tfertigung$s

begriffe« betont, „aber eben be«f)alb müffen beibe 6eiten im

Begriff oertreten fein" (6. 286).

Sie eyegetifdje Hauptarbeit oon ©djan$ ift ber in ftreng

rottienfd)aftlid)er gorm gehaltene ©efamtfommentar ju ben oier

(hangelten (2Hattf>äuS 1879, SJtarfu« 1881, ßufa« 1883, 3o;

Nne« 1885), ber unbeftreitbar ju bem Seöeutenbften gehört,

toq3 bie fatfjoliidje (Syegefe aufjuroeifen tyat, unb aud) oon ber

proteftantifdjen ßritif mit &od)aa)tung genannt, ja al« „ben

rioalifterenben Meinungen ber neueren (Soangelieneyegefe be«

•?roteftantt«mu« roefentlid) ebenbürtig'' bejeidmet toorben ift ').

Bbgefeljen oon ben oielrad) allju füfmen ober 51t wenig be-

grünbeten &npotl)efen, namentlich in ben (SinleitungSfragen *),

folgt r)ier <5d)an3 feinem oerefjrten £ef>rer Slberle. 2Bie bie=

fer, tuilbigt aud) ber (Sdjüler tjorjugeroeife ber p^ilologifc&en

1) «gl. „$er beweis beS ©laubcnS" 1888, 197.

2) t>. Äberle, Einleitung in ba3 SReue Jeftament. heraus*

gegeben oon Dr. ^aul £d)anj, Biburg 1877.
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unb ^iftorifd&cn SDlet^obe. SBurben biefe Kommentare oon ber

roiffenfd&aftlid&en flritif allgemein mit bem nerbienten £obe

aufgenommen , fo fjat man anbererfeits bie fkengroiffenfdfmfts

[ i di e Aorni unb bie p(nlologifdfcf)iftorifcl)e ilcetiiobe getabelt.

3renäu$ Xljemiftor (93ifd)of Äorum tum Xrier) |. 33. fd&rieb

mit Sejiefmng auf bie Kommentare oon ©df>an$: „Sßir f)aben

gerabe ein oielgenannteS epegetifdfjeS &anbbud£) über bie Süd&er

be£ ÜReuen SeftamenteS t»or uns liegen, in roeld&em oiele

©teilen, roeld&e für bie bogmatifd&e 93eroeisfül)rung flaffifd&e

finb, be$üglid& ifjreS bogmatifdjen ©eljalteS enttoeber gar nid^t

ober nur ganj nebenbei berüdfi^tigt finb, roäfjrenb ber £er>

fritif unb ber blo& plnlologifd&en (Srflärung eine große 2lufc

merffamfeit gefdjjenft wirb" *). @S fann feinem SmtftX untere

liegen, ba& bie ©djan$'fdf)en ßoangelienerflärungen nidf)t für

bie ©tefto finb, aber roer fidt) nidjt fdjjeut, fte burcfoujlubieren,

wirb fi$er einen bebeutenben geizigen ©eroinn erwerben —
gerabe roegen tljrer flreng rotffenfdfjaftlic&en SJtetfjobe, ofme bie

ein grünblidfjeä ©tubium ber 1)1. Schrift unmöglich bleibt. 3)er

te?tfritifd&e Apparat ift jubem in bie 9toten uerroiefen unb

bogmatifdje ober moralifd&e Erörterungen finb feineSroeg§ au&

gefd)loffen, r»ielmef)r foroeit befmnbelt, ald fte überhaupt in

ben ©oangelien jur ©pradjje fommen. „$te ©jegefe l)at bie

$ebeutung unb Tragweite ber einzelnen Slu^fprüd^e aus bem

3ufammenf)ang unb bem (Sfjarafter ber einzelnen ©d&rift nacfc

juroeifen, mufj aber bie f)iftorifd)e unb fnftematifdf)e ÜBeUers

fü&rung ben ©pejialbiäciplinen fiberlaffen. ®iefe 2Retljobe

bietet manage ©djroierigfeiten unb erforbert ein ernftlidjeS

©tubium, ift aber and) geeignet, bie (Syegefe roiffenfc&aftlidjj

5U förbern" *). Überbieg legt ber SBerfaffer grofjeS ©erotd&t

1) $ie «Übung unb Srateljung ber ©eiftlidjen nad) fatfjol. Orunb-

jäfcen unb nad) ben 2ttatgeje&en, txitx 1884, 3. Wufl. 1904, 224. »gl.

%t>. Ou. 1888, 86.

2) Kommentar üb. ba0 (Soangelium b. SJufaS, £fib. 1883 »ortu. III.
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auf bic 3eugniffe ber firdjüd&en Srabition, roxü nia)t nur eine

(ftflärung ber ©oangelien geben, fonbern aud) ben inneren

einheitlichen Pan berfelben barlegen unb bie patriftifdje unb

neuere Literatur fo verwerten, bog baS erstelle Weiultat nicht

als eigene^ ^robuft, fonbern als ein aus ber ($5efdt)icr)tc ber

Gjregefe gewonnenes Ergebnis erfdtjeint. 60 fielen benn©d?anj's

§nangelienfommentare auf ber£öt)e ber Stffenfdjaft unb ent;

fpredjen allen 2lnforberungen ber moberneu ©yegefe. „Seine

wahren greunbc motten it)m rool)l etroaS mef)r Sd)roung unb

begeifternbe 3been hmäuroünfcjen, aber fie roaren i^m oon

gangem «Sperren bafür banfbar, bafc er bie ©runbfäje ber pfyi-

lologifdjen Äritif in bie ©regeje einführte, ba& er bie 1)1

Schrift nicht allein 00m tibernatürlichen, fonbern auch 00m

natürlichen etanbpunft aufraffen lehrte unb fo für fie unend-

lich mehr Vertrauen erroeefte, als es jenes ©nflem oermocht

tjat, meines mit bem tarnen „Raulen" tppifer) charafterifiert

ift, ba& Sdtjöngeifierei auf bem ©ebiet ber 1)1 ©chrift fyomU

letifdt) jroar begreiflich für ben (Syegeten aber burchauS su

Dermeiben ift"
1

).

Stuf bem ©renjgebiete pnfehen 9?aturroiffenfd)aft unb @re=

gefe ftehen bic Stt^anblungett (Schanj'S über „©altleo ©alilei

unb feinen ^rojefc" (SBürsburg 1878) 2
). „2>aS römifche ZxU

bunat befanb fidt) in einem Qrrtum, ber an3uerfennen ift.

%btx eS teilte biefen Irrtum mit ber gro&en üfiehr$ahl ber

(Mehrten, es h<*tte über eine bie ©rflärung ber %l. cBdt)rift

berüfjrenbe £erjre ju entfeheiben, roelche jebenfaES noch lange

nicht bis jur (StHbenj entfcfjteben mar. 2Bir fönnen bieS be-

1) Beilage pr (SRündjener) allgemeinen 3^t»n9 öom 15. «3uni

1905 9Jr. 137.

2) Sögt. GJalitco ©alilei , in SRatur u. Offenbarung 1878 , 659 ff.

716 ff.; ©alileo ©alilei, im §iftorif$en Safjrbud) 1882, 163 ff.; $ie

Siterotur *ur ©alileifrage, im Sitcrarifctjen fcanbmeii'er 1878 9*r. 16—18.

«gl. Du. 1877,639.

Sfceal. Guartalförift. 1906. $eft I. 8
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bauern, bürfcn aber nid&t nergeffen, ba& nadj bcn (Sntbecfungen

ber ©raoitation burdt) SHeroton, ber Aberration bei 2tdr)teö

burd) Arabien, ber girfternparallaren burd& 33effel unb nacb

ben goucault'fdf)en ^enbelr»erfua;en ein Urteil niel leidster ab=

jugeben ift. Sine objeftine iöetradjtung aller $erf)ältniffe

äeigt, bafe bei biefem großen Kampfe auf beibeu Seiten £id&t

unb ©Ratten u)af)r$unerjmen ift. Sie ^ublifatton ber 2lften

rjat menigftenl ben Seroeil geliefert, bafj bie büfteren färben

mand&er £iftorifer mefjr ber ^antafie aU ber 2ÖirHidt)feit

entlehnt finb" (6. 68).

3m 3rüf)jaljr 1883 f)at ©c^anj bal gadfj ber neutefta^

mentlid&cn Einleitung unb (Sregefe mit bem £erjrftuljl für 3)og=

mattf unb Slpologetif r»ertaufdf)t unb ber sJtacf)folger 2lberle'3

ift jefet Äuljn'3 9tad[)folger geworben 1
). SludO ber Sogmatifer

unb Slpologete $at ben mobernen SrQ9en biejenige 2lufmerf=

famfett genribmet, raeldje ir)rc ^ebeutung für bie fatljolifdfje

2Biffenfd&aft unb Äird&e forbert. Sabei Imben ifmt feine na=

turroiffenfd&aftlid&en unb eregetifd&en Äienntniffe oortrefflid&e

SMenfte geleiftet. Sie fa^olaftifc^=fpe!ulatioen Unterfudfjuugen

treten ftarf hinter bie pofittoe unb gefdndjtlid&e SBegrünbung

5urü(f. 3m 2lnfd)luj3 namentlich an 6taubenmaier unb ßufjn

wirb bie Sogmengefdn'djte audjj 3ur Sarftellung ber Sogmatif

oerroenbet, eine Aufgabe, ber „ftd& in Seutfd&lanb ein 2)og=

matifer faum ent$tef)en tarnt. 6elbft bie 5Neufdf)olafttfer muffen

if>r Stedjnung tragen, roenn audb einzelne nodf) glauben, fogar

bie nndjttgften 3lrtifel, in meldten bie ßontrooerfen mit ben

^roteftanten aulgetragen werben muffen, naa) ber alten r»on

ber (Syegefe unb Sogmenge] d)id)te abfefjenben 9)?etf)obe be-

1) 3ur ©rinnerung an 5o^önnc8 (So. oon tfuljn, $f). üu. 1887,

531 ff.; ©ebäc^tniSrebe auf ben &odjn>. £errn %of). (5. d. Stuart, gehalten

bei beffen SJeerbtgung am 10. 3Rai 1887 Don $rof. Dr. (Schöna, Motten«

bürg a. 9?. 1887.
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fjanbeln ju follen" (£(>. üu. 1898, 23). Witt größter Sorg;

falt wirb für jebeS 2)ogma bcr 33eroet3 aus ben ®lauben8=

quellen, aus 6$rift imb Xrabition, geführt unb jugleid) bie

gefd)tdjtlidje @ntroidlung beäfelben aufgezeigt
J
). Wlit woller

Ueberjeugung tritt nämlidj 6$an§ für bie Sßerfeftibtlität beS

QriftentumS im ©inne eineä gortfdjritteä in ber ©ogmenbik

bung ein, wie er ber gefdu'djtlidjen 2Saf)rf)eit entfprid&t. „@3

ift unmöglid) $u befreiten, baß ber Sipofiel $aulu3 ein an=

bereS Skrftänbniä ber geoffenbarten ©laubenSroafjrljeiten l)atte

als bie Urapoftel, ba& ber (SfjriftuS beS werten @oangeltum3

unter einem anberen ©efidjtSpunft bargeftellt ift all ber 6f>ri=

ftu3 ber ©tmoptifer. £)a£felbe gilt aber für bie $)ogmenge=

föid&te. ©enri& ift bie (Subfitanj beä SrinitätSglaubenS, brei

^erfonen unb ein ©ott, ftets oorlmnben geroefen, aber bie

begriffe Sßerfon unb Subftanj roaren nidjt fo felbftoerftänb=

lid>, ba3 SSerr)ältni^ ber brei ^erfonen nid&t fo leidet 511 be--

ftimmen. 3ttan benfe nur an bie langen ©treitigfeiten über

Ufte unb ßppoftafiS, £omoufie unb gomoiufie. (£«3 mirb be=

fyaupttt, ber Hpoftel SßetruS fjätte fta) mdf)t suredjtgefunben,

roenn er auf bem $on3il 3U Wkäa ben Streit über bie #0=

moufie mitange^ört f)ätte
2
). Sle&nlia) märe e£ ifmt in ber

Gfjriftologie gegangen. SBenn nun um biefe ©runbfragen

3a^r(;unberte lang Ijeftige Äämpfe geführt mürben, fo wirb

man bod) nidjt fagen fönnen, bie $ird)e Ijabe oon 2lnfang an

ein üoUftänbigeä SSerfränbnU aller ©taubenäroafjrfjeiten

befeffen. 2lud) bie jeitroeilige SSerbunfelung reicht $ur @rflä=

rung nidjt aus, benn biefe fönnte bod) nur einzelne Seile, nidjt

bie ganje Ätrdje betreffen, unb mürbe nidjt erklären, marum

1) ©efdudjte unb Sogma, 21). Cu. 1905, 1 ff.

2) 2)iefc ©orte ftammen üon einem ©egner fioifö« , bem befannten

Kbbö ©aoraub. 6öftematifd)e Geologie, in „$>ie beutjdjcn Unioerfttäten"

Berlin 1892, 256
ff.

8*
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na$ ber un§ üorliegenben gefd&id&tlid&en Ueberlieferung ein

gortfd&ritt ftattgefunben f>at. £)ie ßird&e l)at fi<^ au<$ erft

ausgefprod&en, nad£)bem bie £ärefte es nottoenbig gemacht unb

bie Geologie e3 vorbereitet ^atte, wie fdfjon 2luguftinu3 be=

merft. 2Benn ber f)l. SBernfjarb unb ber £L Stomas, roeld^e

bodfj roof)l ba3 SBerftänbniS ber ßirdje if>rer Qtit rannten, fid)

entfd&ieben gegen ben ©lauben an bie unbefle<fte ©mpfängnte

Darias auäfpradjen, fo wirb man nia)t behaupten tonnen,

bie tfirdfje t)abe ein DolIftänbtgeS $erfiänbm3 gehabt. . . §3

ift bat)er unmöglidf), ber gef$i$tli$en 33etra$tung
be3 (Sr)riftentum3 it)re Berechtigung abjufprea^en, ja e$ ift um

möglich, baä tjeutige (Sfjriftentum red&t ju nerfterjen, ot)ne feine

©nttoidlung |ti berütffid&tigen. 3)ie ftarre Unneränber*

lid&feit im trabitionellen (Sinn, nrie fie nod& 53of)uet oertreten

Ijat, ift unhaltbar unb genügt nid)t einmal bem gläubigen

©eifte, gefdjroeige benn ber S3erteibigung gegen bie ffeptifaje

Äritif. . . ©ine SBeränberung bcö 2Be{en3, ber ©ubflanj

ift ebenfo gegen baä gunbament be3 GtjriftentumS. SBenn

aber umgefeljrt bie Dogmen feine gefdudfjtUd&e ©ntroicflung

buref)gemacht Ratten, fo roäre ba£ (Stjriftentum imbegreiflidt)"

(£t). Ou. 1905, 24 f. 36). Qn bogmengefdjid&tlidfjer unb apo=

logetijd&er 3ftett)obe l)at benn aua? Sd&anj bie Satramettten*

let)re neu bearbeitet *). Sa gerabe in biefem Seile ber 2>og=

1) 2)ie fiefjre »on ben f)l. 6aframenteu ber faujot. tirdje, greiburg

1893. 8(1. Vlpologetif unb fcogmatif, Qu. 1899, 32 ff.

$)a& man mit bem miffenfdjaftlic&en begriff ber „$ogmengc*

jc&i^te" oolirommcn ©ruft machen fann, otjne irgenbrote auf gcfätjrltdK

Taimen ju geraten, jeigt bie SBibliotyef ber fciftorifdjen 'Ideologie, roeldbe

unter ber Settung ber ^rofefforen ber Ideologie am fatyolifcfcen Snftitut

ju ^ariS herausgegeben wirb, fpejiefl baS SBerf Don J. Turme 1,

Histoire de la thdologie positive depuis lorigine jusqu' au Concile

de Trente, Paris 1904 (tgl. Du. 1905 , 302 f.), uon A. d'Ales,

La theologie de Tertullien, ebb. 1905 (ogt. §iftorifd)eS Sa^rbud) 1905.

634), unb üon H. Couget, La sainte trinite' et les dogmes anti-
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inatif einerfeits bie Slnrtdjten ber Geologen foroeit auSeinan--

bergefjen unb anbcrfcitö „bie proteftantifdjen ®ogmenfjiftorifer

emfig an ber Slrbeit finb, bic ©ntroicflung ber £ef)re unb be3

faframentalen Sebent in ber alten 5?ird)e in ©egenfafc ju ber

in ber ©d&rift gegebenen übernatürlichen ©runblage ju

fietten unb bie ©efjeimniffe ber ßirdje ifjreä Inmmlifdjen 3n=

fialteS ju berauben", ift e£ fein grofjeS Söerbienft, bie fn'ftori*

fdje (Sntroicflung berüdfL^tigt unb u)re Kontinuität na$ge=

roiefen 3U Ijaben. -ftidjt ofme Qntereffe rairb man fefjen, wie

ber Sßerfaffer bie erften Keime unb Anfänge ber firdjlidjen

Sel)re von ben ©nabenmitteln aufzeigt unb bie attmäf)licf)

fnfiematifdj fi$ auSgejhltenbe Softrin von ben Reben f)l 6a=

framenten bartut. SRur mit Slmoenbung berfclben 9ftetljobe

war e3 ifnn möglid), burd) bie Staublungen über „bie 2Birf=

famfeit ber 6aframentalien" üu. 1886 548 ff.), „ben

faframentalen (S&arafter ber Qfyt" (1890, 3 ff.), „bie Hircfje

unb bie 6aframente" (1891, 3 ff.), „ben Segriff beä ©afra=

menteä bei ben Sötern" (ebb. 531 ff.), „ben Dpferbegriff"

(1894, 177—222) % „bie Seljre beä 1)1. 9luguftinuS über ba*

(I. 8aframent ber <8u&e" (1895, 448 ff., 598 ff.), „bie

Slbfolution^geroalt in ber alten ßirdje" (1897, 27 ff.), „bie

i'eljre beö f)l. SlugufKnuS über bie ©udjartftie (1896, 79 ff.),

„gorm unb Qntention bei ben ©aframenten" (1899, 360 ff.)

unb „bie fieljre be3 §1. 2luguftinu3 über bie ^Rechtfertigung"

(1901, 481 ff.)
2
) bie raiifenfd&aftlid&e ©rfenntnia mxtW

ju förbern. ®iefelbe (bogmengefd)id)tltd)e) 2Retf)obe befolgte

Sd^anj audj in ben 23orlefungen. $ur$, aber beftimmt unb

trinitaires , ebb. 1905. 93gl. H. Bremond, Newman. Le d6ve-

loppement du dogme chrötien, 2. öd., Paris 1905.

1) Sgl. ffir^enlerrton IX» 868-924.

2) Sgl. St. äßöfjler» % Sd>anj, fteue Unterfudjungen ber

fiefjrgegenfäfce jwi^en ftatljolifen unb ^roteftanten , 5. «. föegenSburg

1900, 187 ff.
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tlax fjat er ftd& über feine bogmatifdfjen (unb apotogetifdjjen)

gkinjipien in bem 2luffafc „3ur biblifc&en grage" (£odf;Ianb II

[1904] 191 ff.) auSgefprod&en, roo er bemerft: „©3 wäre tö=

rid&t, ju oerfennen, bafe in ber Qtit be£ (SooluttomSmuS unb

Naturalismus ber ©jegete unb Sogmatifer oljne genaue $ennt;

nis ber biblifdjjen 2Biffenf<$aft unb ber SDogmengefd&idjjte feine

Aufgabe glücflidj) löfen fönne" (©. 203) l
), aber fofort bet=

fügt: „2lnberfeitS wäre eS aud) nermeffen, im üermeintlidfjen

3ntereffe ber 33erfö(mung mit bem mobernen ©eift ©lauben

unb SBifJen in unoertö^nlic^en ©egenfafc $u bringen". Seiber

tjat fid) Sd&anj nid&t ba$u entfd&liefcen fönnen, feine £)ogmatif

im £)rutf herauszugeben. (5r war nämlidfj ber 2fteinung,

bag „bie 3eiten ber £el)rbüdjer nidfjt fttittn ber State ber

2Biffenfa)aft waren unb bie SInftalten, in benen baS Mjrbudj

^errfd&t, nid&t ju ben 9Jiu|leranftalten gehören", fonnte aber

boa; autf) nid&t beftreiten, bafj „ein furjes 2flanuffript, ob es

nadfjträglidfj fonjtpiert ober biftiert roorben fei, für baS grünb-

lid&e ©tubium unb bie ^SrapiS nidjt ausreiße, roef^alb $ur

(Srgänsung unb für ben ©elbftgebraud) aüerbingS ein Söucij

uottoenbig fei"
2
).

£>te crfolgreid&fte Sßirffamfeit entfaltete <5d;an$ banf

feiner oor$üglid&en ßenntniffe in ben ^aturnriffenfd&aften
s
),

ber biblifc^-frtttfd&en Geologie % ber SHeligion^ unb Äultur^

1) «gl. Zf>. Qu. 1899, 485.

2) S&eologiföe fflebue I (1902) 9h. 11 6p. 344. Sgl. bagegen

Stimmen an* SRaria 2<m4 LH (1897) 569 unb Qtitföx. f. fatljot. Xtjeo*

logic XXIV (1900) 700.

3) Sgl. 2)ic Slbljanblungen übet „®ie fdjolafiifaje Äoämologie"

(2t). Q. 1885, 1-57) unb „2>ie tttomifti! unb bie $riftli$e Naturp^Io-

fop^ie" (ebb. 1891, 412 ff.).

4) Sgl. „8ur Sefjre oon ber Sfnfpiration" , 2b,. Ou. 1895, 177 ff.;

„Autorität unb »ifienföaft", ebba. 1900, 321 ff.; $te Unioerfatität ber

Sintflut, ebba. 1895, 1 ff.; 2>a3SUter be3 3Henfd)engefd)red)tc3, greiburg

1896.
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3ur Erinnerung an Sßaul Don ©djanj. 119

gefaxte l
) auf bem ©ebiete ber 21 p o l o g e t i f. $)urd) feine

breibänbtge „2lpologie be£ Gf)riftentum3" (3. 3lufl. greiburg

1903 ff.)
8
), bie in ber ©elefjrtenrepublif auf 3ai>rl)unberte

fjinauS ifn* Sürgerrec&t behalten wirb, &at er mit ehernem

(Griffet feinen tarnen in bie @efdnd)te ber Stpologettf einges

groben. $a$ grofc angelegte Serf fanb nid)t blofe fatfjolU

fdjerfeits günftige 2lufnaf)me, fonbern würbe aud) oon prote-

ftantifajen gaajmännern als „eine ber tüd&tigften s#ublifationen

beö neueren Äatf)oli$iSmu3 auf apologetifd&em Öebiete" unb

all „bie ©eifte$frud)t eines ber unioerfeöft gebilbeten, namentlich

aud) naturfunbigften berntaligen Vertreter ber fat^oliia)4^eo=

logifdjen 2Biffenf$aft" bejeidmet 8
), unb ift aläbalb in englifd&er

£prad)e erfdnenen
4
). 3n erfter £inie miß bie „Slpologie" bem

$ofituri*mu* in ben empirifdjen SBiffenfdmften entgegentreten

unb burd) SBerbinbung ber alten unb neuen Hilfsmittel eine 35er=

mittlung ber Viertürigen in ber fatf)olifd)en Slpologetif anbahnen.

$af)er werben all bie roiffenf^aftlia^en 6nfteme ber ®egner forg=

faltig geprüft unb in facftli^^ru^iger SSeife gegeneinanber unb

gegenüber ber Dffenbarung^leljre abgewogen unter genauer Un=

terfd&eibung jraifajen bem, roaS ©egenftanb be£ Dogmas ift unb

bem, roaS als roirfüdjeä iRcfultat ber mobernen mifienfdmftltdjen

5orfd)ung gegenüber ber früheren Spefulation ©eltung fit be=

anjprudjen f)at. 2Ba3 bie 2Hetf)obe ber SIpologetif betrifft, bie

1) »gl. „$>ie natürliche Meligion", 2§. 0u. 1889, 179 ff.; „Säuberet

unb ©aljrfagerei. ©in religion8gefcbja)tlid)ea unb piQc^ologii^eS Problem",

ebba. 1901, 1 ff.; Religion unb CSntn)idlung$gefa)id)te, $ljilofoaf). Saljr-

bud) 1892, 269 ff.

2) 2>ie «orrebe be« im $rud abgefdjloffenen sroeiten $anbe8 (1905)

^ot ber Serftorbene noct) am legten Xage üor feinem Tobe getrieben ;

quo? ber britte 5Banb ift oon ilmt brueffertig an ben Serleger abgeliefert

toorben.

3) »gl. »emeiS beS Glauben* 1887,280; 1888, 194.

4) A Christian apology, übetfefet Don 3)c. 3- ©lanceö u.

Sdjobel, Dublin u. «Rem $orf 1891 f.
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©djan^ roieberf;oIt in biefer Seitfchrift bc^anbelt l

) unb in einem

jiemlich umfangreichen $bu$e nerteibigt hat
8
), fo untertreibet er

bie trabitionelle, empirifch-'naturroiffenfchaftli$e, gefchichtliche unb

pfnchologifd^moralifche ober immanente Sftethobe, lagt aber

feine berfelben auSidjliejjlid) gelten, tnelmehr mufc bie Slpologettf

„bem gro&en ©ebiete ber äu&eren unb inneren (5rfa§rung

Rechnung tragen, weil bie natürliche SBtffenfchaft auf bemfel-

ben il)re SBeltanfdmuung aufbauen roiü"
s
). 3n ber demon-

stratio catholica i(l bie bogmengefd)icf)tU(f)e 3)?etr)obe ange-

luanbt
4
). $5ie Anlage, ©toffau£roahl unb Ausführung, wo-

burdj ftch bie ©d^an^fc^e Apologie non anbern apologetifdjen

2öerfen ütelfact) untertreibet, bürfen aU befannt uorau3ge=

fegt roerben. SBoHte man geiler unb Surfen an einer folgen

Arbeit oermi&t fehen, fo würbe man Unmögliches verlangen.

3n feiner ganjen literarifchen Sätigfeit jeigte Sdmnj

neben einem ausgebreiteten liftotiföen SBiffen unb einer

grünblichen fi;ftematifch-philofop^i)chen foroie naturnriffenfehaft;

lich=matf)ematifchen Mbung überall Selbftänbigfeit in ber 2luf=

faffung unb im Urteil, jugleich aber auch *m 9^o§e $erföfmlichfeit

unb namentlich eine mit ben fahren fi<h immer mehr fteigernbe

1) 3u ben bisher genannten Hbljanblungen bgt. 3)ie fraitiöfifc^c

Geologie ber (Gegenwart, £f).Qu. 1883, 78 ff.; £ur ©efcbidjte ber neu*

eren proteftantifefcen Xtjeologie in $eutfd)tanb, ebba. 1893, 3 ff., 226 ff.;

fteue Senbenjen ber p^Uofopfnfäen Mpotogetif, ebba. 1896, 402ff.; £um
Stubium ber Geologie in SmeriFa, ebba. 1899, 481 ff.; Slpologetiidje

Seitfragen, ebba. 1903, 333 ff.; S)ie geiftigen Strömungen ber ©egen*

wart, in „$>ie ftultur" 1899, 1 ff.; $ie moberne SIpologetif, in ben granf*

furter jettgemäjjen 93rofd)üren (XXII, 8) $amm 1903 ; #ant in ftranf.

retfl, im „fcodjlanb" I (1904), 38 ff.

2) Über neue «erfuaje ber Slpotogetif gegenüber bem SlaturaliSmuS

unb Spiritualismus, SRegcnSburg 1897, 40 ff.

3) Sl. a. 0. ©. 186.

4) 3ur „Apologie be$ G&riftentum*" IU " 53 ff., too bie Sefjre ber

hl. Sdjrift über bie Stirpe beljanbelt ift, »gl. ben «uffafe „$cr Begriff

ber Äirdje" (naeft ber Siäterle^re) in Ou. 1893, 531 ff.
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3urücff)altung ber eigenen 2tnfidj)t audj in folgen fragen, roo

man eine beftimmte (5ntfd)eibung erwarten tonnte ober burfte.

„$>iefe Slrt unb SBeife, bei allem ba$ ©ute unb SBerbtnbenbe,

ba$ Sntfdjulbigenbe nnb (Srflärlidje §eruor5uf)eben, felbft bei

ben aufgelegteren Sttifegriffen fird&lid&cr ^Beamter 1
), mar bei

Sd&anj feiner angeborenen ^ersen^güte entfprungen, f)at ifjn

aber oertunbert, eine SMnatur, eine djarafteriftifdje, energi=

)$t Snbioibualität ju fein, f)at ifm in ben 93erbacf)t ber $alb=

Ijeit gebraut unb ifjm Ijüben wie brüben eine oott ergebene

2lnl)änger= unb ©dnllerfdjar auSgefd&loffen. 2Bie befonbers

bie 3efuiten bem raftlofen, entfagungSooflen ©elefjrten feine

aufopfernbe, oerbieuftreidje £ätigfeit gelohnt, jeigt bie abfällige

^enfion, bie fein lefcteS Söerf, bie britte Auflage feiner „2lpo:

logie", in ben „£aa$er Stimmen" erfahren $at" 2
). J£>tnfi(§t=

lidj ber üte^enfionen, roo fein fritifdjeS Sesiermeffer nie aü=

jutief ins gleifd) fd&nttt, Imlbigte er au3gefprod)enermafjen bem

(SJrunbfafc : Sciraus et hanc veniam petimusque damusque

VlClSSltü
3
). 3" D« unüermeiblid)en ^olerntf mar er ernftlid)

bemüht, bie com Seifte roiffenfdjaftlid&er gorfd&ung gezogenen

©renken nirgenbs 5U überfdjreiteu, perfönlid^-animofen 2ln=

griffen gegenüber aber l)ielt er — xa* ahav ovS
1

vtieq ahav

— ©djroeigen für bie befte Slntmort.

(Soniel über Scf)an$ als Sd)riftftefler. 2lber er mar

„nidjt blo& eingelegter, fonbem audj ein oortrefftierjer 2 e

rer. SeibeS fällt feineSroegS immer stammen. 3e tiefer

ein ©elefjrter einbringt in bie <5df)ad)te be» SBiffenä, um bie

bort oerborgenen ©<$äfce §u fjeben unb anberen burd) litera=

rifdje ^Tätigfeit jugänglia) $u ma$en, umfo mef)r läuft er ©e=

1) 6ief)e oben S. 113 f. ba$ Urteil über bie ©ntfdjeibung. ber römi-

1'fljen Jhirie über ©alileo Qialilei.

2) Beilage sur (SRündjener) Mg. 3ettung ü. 15. $uni 1905 Nro. 137.

3) Ho rat, Ars poötica 11.
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fa&r, ben £ef>rberuf in ben £intergrunb treten 311 laffen. 2)er

$erftorbene rebete baoon öftere als einer roirflidjen 2>erfudjung

;

er felbft aber ift berfelben nidjt erlegen; er oereinigte ben

&ef>rberuf in ebenmäßiger Harmonie mit ber 2ötrffamfett

beä (Mehrten unb rourbe gern gehört. 9flan rühmte an feinen

Vorträgen befonberS ÄlarJjeit itnb ©rünblidjfeit unb nidjt am
menigften bie fieidjtigfeit, mit melier er entiüicfelte"

,

). $er

Unterricht eines 2Ranne$ oon fo oielfettiger 33tlbung unb roif=

fenfdmftlidfcer SBefäfngung mußte bas 3ntereffe ber ©djüler

feffeln. ©ein Vortrag mar rufng unb fließenb, ofjne jeglid&es

SpatfjoS unb faft monoton, jeugte aber oon ber ben ©toff fou=

oerän befjerrfdjenben 2ttad)t be3 gefragten SefjrerS, ber audj

ftets gerne bereit mar, burd) prioate 23elef>rung bie ©tubien

feiner Qu^öxet 51t förbern.

gür feine SBcrbicnfle aU ©d&riftlMer unb <ief)rer gat

©d)an$ audj bie gebüfjrenbe äußernde Slnerfennung gefunben.

gür ba$ ©tubienjafjr 1899—1900 mürbe er mit bem ß. 9tefc

toramte ber Unioerfität betraut, roä^renb beffen er sugteid^

bie ©efd&äfte be$ bura) XobeSfaH erlebigten ^anjleramte^ §unu

teil besorgte
2
), unb 1900 burd) Söerlei&ung be3 (^renfreujeS

be3 DrbenS ber roürttembergifajen $rone unb beS bannt oer=

bunbenen ^erfoualabete au3ge$eidjnet. 2luf ber £öfje feiner

imffenfdjaftlidjen Xätigfeit, bie ooll oon 2>?üf)e unb Arbeit,

aber aud) reid) an (Erfolgen unb SBerbieuften mar, ift ber große

Geologe au£ biefem &eben abgerufen roorben. Multis ille

bonis flebilis occidit, oon oielen ©uten beroeint unb betrauert

ftarb er. ©ein Slnbenfen mirb im ©egen fein.

1) $rof. Dr. 3. Her, in „Heben gehalten am 3. Sunt 1905

anläßlich ber iöeifefcung ber fterolidjen fcüfle be3 ^odjro. Dr. $aul

0. ©c&anj", Stuttgart 1905 6. 10.

2) $ie in biefer Stellung oon iljm gehaltenen Sieben : „Unioerfität unb

te$n. $od>famle" (6. <Roo. 1899) unb „3ft bie Geologie eine SBifjenidjaft ?"

(25. gebr. 1900) finb bei Qof. IRott) (Stuttgart u. SBien) im S)rucf erfdjienen.
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„Sßrof. o. S$an$ mar ein treuer Sofm fetner föroäbifdjen

$eimat unb inSbcfonbere ein treuer Sofjn £orb3. Seiner

Saterftabt 2öo^l lag if)m fletä roarm am #er$en. Sie faf)

t§n oftmals bei frofjen unb ernfien 2lnläffen, im trauten ßrete

ber Seinigen wie im leutfeligen SSerfefjr mit bem 93olfe, in

if)r r»erbra<§te er mttSBorltebe einen Seil feiner gerien. Seiner

Heimat blieb er treu bis aumßnbe, in tfjr wollte er begraben

fein"
1
). @r rufje im grteben!

1) Stabtpfarrct 6tat)l, in „föeben gehalten am 3. ^uni 1905" (5.7.

IL

Äe je« fi o ii eiu

Sie mefftantfdjeii Sorbilbcr im alten Seftaraent. (Sin ©eitrag

für ben ^Religionsunterricht üon Dr. #ugo 2Bctft, o. tyxo\. b.

2$eot. am ®. Stjc. ipof. $u 93raun8berg. greiburg, §erber,

1905. VIII. 100 ©. gr. 8° <ßrei3: 2,50 2H.

$ie Sdjrift üerfolgt, toie fdjon ber Xitel anfünbet, mefeut=

lia) praftifdje Qmdt : fie toiEl bem ft'atedjeten jur (Srflärung ber

altteftamentlidjen Xnpen ein Hilfsmittel bieten, „inbem fie eS" roie

berSSerf. im Sormort fagt, „unternimmt, bic §auptfäd)lid)ften alt*

teftamentlidjen SSorbtlber auf eine mögltajft fefte bibltfdje unb fira>

lia)e SBaftS §u fteHen unb il)re planmäßige, proöibentielle (Sinfü-

gung in bie ©efdndjte 33rael3 nad^umeifen". 3n fieben, nad)

djronologtfa^en ©efid)tSpunften georbneten Slbfdjnitten (Urzeit ber

3Renfd)l)eit, fcatriardjalif^e 3eit, mofaifdjeS Zeitalter, SRicrjterperi*

obe, Königtum, ^ropfjetentum, naa>rjlifd)e ßeit) werben bie a\U

teftamentlidjen Xööen aufgezeigt unb, jumal im Slnfdjlnfj an bie

patriftifdje ©fegefe, als folaje begrünbet unb gebeutet. X)ie treff-

lidje Sdjrift fei für ben ©ebroua) beS ftatedjeten angelegentlich

empfohlen. Detter.
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124 §. eotniH, Einleitung in ba$ %.

Einleitung in bie fnnonifdjen $ürf)cr bcö Gilten Xeftamentd.

SBon 6. Gormfl, Dr. th. et. ph. o. $rof. b. eö. X^col.

an b. Unio. ©reSlau. günfte böflig neu gearbeitete Auflage ber

„Einleitung in ba§ 21lte Xeftament". Xübingen, 2Hof)r (^oul

©iebetf) 1905. XVI. 350 S. 8°. $rei$ : 5 2K.

5>ie fünfte Auflage biefeS (in ber feiten Kuß. bereits Sa^rg.

1893, ©. 667—671 jur Sinnige gebrauten) Lehrbuches enthält

itl ben <prolegomena neu einen eigenen Paragraphen über

bräifdje SWetrif*. $er SBerf. entföetbet fid), roenigftenS im mefent«

liehen, für ba£ burd) £eh geprägte unb burch $uhm fortgeführte

©tjftem, alfo $u ©uuften ber Einnahme einer accentuierenben 9fte*

trif. Sdtberfcit» ift biefe Auflage gegenüber bon ber 3. unb 4.

mefentlich ücrfürjt burd? SBeglaffung be§ 2lbfchnitte3 über bie

„Slpofruphen unb ^feubepigraphen
1
', ber bort gegen 40 (Seiten

eingenommen hatte. £ie Neubearbeitung foQ laut Vorwort (©. V)

burch ^ermann ©unfel in einem befonberen SSerfe erfolgen.

Gorniflö t^eologifc^cr ©tanbpunft ift befannt, e3 ift ber au$-

f djliefjlich fritifche, bon bem infpirierten ©^araftcr unb bem überna*

türlichen Urfprung ber a!tteftamentlia>fanonifchen Siteratur ab-

fehenb. Unter biefem ©efichtepunfte ftetjt unfere Huffaffung beä

Sitten Xeftamenteä $u ber be§ SBerfafferS in prinzipiellem ©egen=

fajje. $lnberä aber müffen mir ba§ ©ornill'fche $ompenbium mür-

bigen, menn mir eS nach Dcr rc"1 formal« technifchen ©eite beur*

teilen: bie SBehanblung beS ©toffeä ift in gebrängter ®ürje ge^

halten, flar unb überfichtlich ;
$ur rafchen Orientierung über bie

fritifchen Probleme unb bie barauf beaügliche Siteratur mirb fich

ba£ Such al§ fcr)r geeignete» §ilf$mittcl ermeifen. Setter.

Norbertus Peters, über Iesu filii Sirach hebraice. Friburgi

1905 (XVI + 152 + 10 ©. — 3 3Jc).

2)ie praefatio befchreibt furj bie bier hebräifchen ©irachhanb*

fchriften. 3>er hebräifebe 2ejt ift, im Unterfdjieb bon allen bi3=

herigen §lu£gaben, bofaliftert. (Sine Slenberung be3 überlieferten

Sejteä ift burch klammern gefennjeichnet, bie Süden finb teilroeife

ergänzt au8 ^efdutta unb ©eptuaginta. Weben bem hebräifchen
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Xeft ftef)t eine wortgetreue foteinifdje Ueberfefcung im gbiom

ber Sufgata. $en ©d)lufj bilbet ein fur^eS ©loffar. $iefe Sßor^

$üge machen ba§ $8ud) mirttid) $U einem supplementum bibliorum

hebraicorum. 16, 3 ift f^ND» 18,33 ^tf, 45,11 rinn» 4,3 TODDOO
§u forrigieren: 16, 3 fefjlt ©inige SDagefdj finb aufgefallen, fo

3,22; 4,28; 5,14 (bis); 6,11; 6,27; 8,5. ^cre flcty ftatt ©egol

16,11; 37,30: 51,20. Statt gadol 50,1 ift gedol ju tefen, 47,11

enttoeber Haffifdj Iernschalaim ober aramäifcf) Ieruschelem. 3n

ber (ateinifdjen Ueberfefcung ift §u oerbeffern 4,30 canis ftatt leo;

13,17 spoliato; 16,4 et a tribu; 43,9 gloria stellae (bafyer fje=

bräifd) wäh&där); 44, 6 quiescentes ftatt pacificantes
;
44,22 te-

stamentum omnium priori dedit illi (Makkeph deleatnr); 50,26

populus -t- qui habitat. (Statt be§ inbeHinablen Iahve märe

beffer wie 42,16 immer Dominus gefefct. 3m ©foffar ift ftatt "ipno

(= intestinum) fd)on im ©tngutar bie meibtidje gorm 511 Iefen. 2>ie

fonft im biblifdjen $ebräifd) nicfjt oorfommenben SSörter foütcit

mit asteriscus beaeiojnet fein. Ob 47,15 o^p laudare bebeutet, ift

fefjr ametfcltjaft : im BH bebeutet bog SBort nur fpotten, im NH
unb 2lramäifd)en aflerbingS Iobeu, ift aber f)ier auf xktog gebil*

bet (thes. syr. II, 3636); ein foldjeä gried)ifdjeS grembmort ift

für ©irad) au3gefcf)fo[jen. Dr. ©rimm.

2er Slnfbau ber IpU. ©Triften beS Wetten Seftamenteä. Von

P. Gonftotttin fRof*, Orb. (£ap., Seftor ber Geologie. 2flun ;

fter i. 2B. 2lfd)enborff, 1905 VIII unb 143 ©. 2.50 3H.

©djon roieber tritt ein OTtglieb be8 miffenfdmftlidj überaus

regfamen fUeruS ber $iö$efe 2Künfter mit einer Arbeit au3 bem

Öebiet ber neuteft. ©a)rirtforfa)tiug tjerüor ; bieSmal ift e8 ein Or=

benSpriefter, ber Äapuatner SRöfd), ber ©eburt nad) ein 5Inge^ö*

riger unfereö ©cfymabenlanbeS. 9i. miÜ burd) feine Arbeit bie

©tubierenben ber Xfjeologie in ba§ SBerftänbntö ber fjeil. ©Triften

einfuhren, iljnen ben ©runbrifc unb Aufbau ber tjert. SBüdjer, bie

gegenfeitige Verfettung unb tyarmonifdje ©lieberung ber einzelnen

Xeile aeigen. Qu biefem Siuecf füt)rt er nadjeinanber, in ber 2lb=

folge be£ $anon, bie ©üajer beä 9tX oor, $uerft bie gefdjidjUU
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126 fflöfö, $er Auf6au ber Schriften beS 31. X.

chen, bann bie bibaftifchen (Routinen unb fatf). ©riefe), enblid)

bie Apofalöpfe, legt in prägnanter Mrje Stnlaß ber Abfaffung,

Snlmlt, Anlage, $lan, ©lieberung, Strecf bar. ©r Witt hiebei nicht

neue SBege betreten, fonbern im ganzen guten Setjrmetftern folgen

unb au$ ihren SBerfen baS (Geeignete oertoerten. ©erabe bie AuS=

ioat)l an fich fchon mar mit <Sd)tt>ierigfeiten üerbunben, meldte inbeS

ber SSerf. glüeflich fibertounben Imt ; in ber Sefdjränfung jeigt fich

bei einem foldjen Unternehmen ber SWeifter, unb baS SeugniS fold)er

•SReifterfdjaft barf ihm nicht berfagt tuerben. 9t. fmt, ofme Sroei=

fei im gntereffe ber ^ür^e, bei ber Söehanblung ber Südtjer auf

bie grage nach ber Seit ber ©ntftefmng berichtet; üielleicht

finbet bie§ ber eine ober anbere tabclnSmert, meit in üielen gäflen

bie ^Beantwortung ber bezüglichen grage baS SBerftänbntS eines

SBucheS roefentlid) förbert ; in einem gafle jeboch fonnte ber Sßerf.

ber Sßerfudutug nicht miberfteljen, Seit unb Ort ber Abfaffung am

jugeben, beim SohanneSeüangelium (©. 41). 2Benn ich in ber

SSorrebe ju meinem Kommentar über bie öierte ©oangelienfchrift

ber Hoffnung AuSbrucf gegeben Imbe, bafc bie burdj bie neueften

gorfd)ungcn herbeigeführten Stefultate balb überall Aufnahme fin=

ben mögen, fo ift biefe Srtoartung in ber oorliegenben Schrift

bereits erfüllt. 3)ie Ausführung über baS gohanneSeoangelium

(©. 41—58) liefert trofc ber befürworteten Dreiteilung ben 93e*

meiS, bafe ö. Söebber unb ich ""S nicht umfonft bemüht h^n;
nur ©. 49 jeigt fitf) eine Meine Sürfe burch bie 93emerfung $u 3ob.

8, 33 : bie bort Anttoortenben maren nicht bie gläubig gemorbenen

Qubäcr, fonbern bie ungläubigen Stmebriften
;
bagegen tritt <5. 53

in ber 9coti$ 511 13,1 baS grünbtiche 6tubium ber gemeinten Ar*

beiten beutlich $utage, feie aud) buvch bie ©. 39 oertretene Auf

faffung über bie Seit beS $affa-- unb AbenbmahlS. ©cfremblich

erfchien mir bie Sbentifijierung oon @al. 2,1 ff. mit Abg. 15,1 ff.

ftatt mit 11,30 unb 12,25 (©. 92); 3t. tonnte fid) jefet auf bie

iöunbeSgenoffenfchaft 3ahnS (Kommentar juni ©at.) berufen; allein

folcheSBunbeSfjenoffcnfchaft mürbe nichts nüfeen; benn S- hat in biefem

Setreff nicht glüdlich operiert (ügt. meine SRejenfion Ouartalfchr.

1905, 614 ff.).
$a& $auluS (im 3. 53) ftoriuth megen eines 0011
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Äünftle, 2)a3 Comma Joanneum. 127

ben 3ubcn bafelbft berurfadjten StufftanbeS terlaffen §abe (6. 67),

ift Slpg. 18, 12—18 nid)t berietet: btc 3uben erhoben fidj gegen

^ßauluä, nwrben aber öon ©aUio gän$lid) abgemiefen. gerner

fmt nia)t eigentlid) SlpolIoS, fonbern Slquila unb *ßri3cifla bem

Söl!erle|rer in ©pljefuS öorgearbeitet (6. 67). 3m übrigen öer

bient bie gebiegene SIrbeit SInerfennung unb tueitefte Verbreitung.

33 e 1 f e r.

2)a3 Comma Joanneum. Stuf feine £>erfunft unterfud)t üon Dr.

Äarl Äfiufile, a.o.^rof. an ber liniberfität greiburg. VIII.

unb 64 @. greiburg, §erber 1905. $rei§ 2

S)er SScrf. fdjicft bie $lbf)anblung über ben Urfprung be§ fog.

Comma Ioanneum feiner unter ber treffe befinbltdjen größeren

Arbeit, Welche ben Xitel tragen tüirb „Antipriscilliana" üorauS

;

er f)at nämlia) bei feinen 93orbereitimg§ftubicn bie SSafjrnefjmung

gemadjt, bog bie Sßerteibiger ber ©d)tl)eit beä Comm. Ioann. faft auS*

fd)lie&lta} pfeubonnme Tutoren anführen, toeldjc auä fpanijdjen

Duellen fdjopften. Spanien ift bafycr bie §eimat be£ Comm. Ioann.

;

Urfjeber beSfelben ift $ri£cillian, meiner um 380 ben gemeinten

!öer3 in ber gorm: et tria sunt, quae testimonium dicunt in

coelo, pater, verbnm et Spiritus, et haec tria unum sunt in Chri-

sto lesu gesoffen fjat. $iefe f)äretifd)e gorm mürbe aamäf)tid)

aufgegeben unb eine mit ber orttyobojren SHrdjentefyre üereinbare

gorm gemault: et tres sunt, qui testimonium dant in coelo

pater verbum et Spiritus sanetus et hi tres unum sunt. 2luf

Spanien als SntftetjungSort unb auf ^rtöciUian als Slutor Ijaben

fdmn früher ©eleljrte, au$ ©djanj, f)ingemiefen (ogl. Ouartalfa^r.

1889 ©. 175 f.). ©leid)mof)l fa^ulbet mau bem SSerf. für feine

grunblid)e Unterfudmng SDanf. 2>ie Uned)tf)eit be3 Comm. Ioann.

ift stueifelloS ; in biefem Setreff tjerrfajt Stlar^ett. 3>a§ geilen be*

VerfeS in ben gried&ifdjen $aitbf$rtftot , in allen alten Orientale

fd)en Überfettungen, bie SRidjtbenüfcung beSfelbcn feiten« ber 93äter

unb ©djriftfteüer ber alten Sftrdje reid)t üöllig bin jum (Srmeife

ber Unedjtf)eit. SBenn nun in ftarer 53emei»füf)rung bie ur=

fprünglidje fteimat beäfelben unb ben Urheber bcS roeiteren bar;
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tut, fo öerbient er ben JöeifaH ber roijfenfchaftlichen SSelt.

Söcfjer.

^crfojfcr unb Slbrefic bcS Öriefed an bie Hebräer, eine ©tubie

5ur 9ceuteftamentlichen (Einleitung üon Dr. ^Bartholomäus £cigl,

#erber, Srciburg 1905. 268 ©. $retS 5 2tt.

9ttan wirb bcm SSerfaffev gerne juftimmen , wenn er bie

bisherigen SüfungSoerfuche bezüglich ber (JntftehungSüerhältniffe

bcS |>ebräerbriefS als feineStuegS in atleroeg befriebigenb be^eid^

uet unb barum eine neue Untersuchung barüber für toünfchenSroert

hält. SBaS er bei SBornahme berfelben in ber oorlicgenben Schrift

Ieiftet, oerbient Slnerfennung. $enn bie Arbeit zeichnet fid) in

ihrem ganzen SBerlauf burd) grofje Orünblichfeit unb burd) 93ejon=

nenheit beS Urteils au». SBenn sunächft (im erften Abfdjnitt €5.

8—46) ber Xrabition eine gebüfjrenbe Aufmerffamfeit geroibmet

luirb, {o barf man bieS burchauS billigen, nicht als ob bieS bis*

her oernachläffigt morben märe, fonbern weil eine berarttge $rü*

fung AuSgangSpuuft unb ©runblage bei ber üöfung ber groge

nach oem Urfprung beS Briefe« bilben mufj. $ie Ausführungen

beS zweiten AbfchnittS (©. 46—128) finb unter allen Umftänben

fehr banfenSmert unb bieten, fomeit fic namentlich bie formelle

Seite beS 33riefcS betreffen, manche neuen ©efichtspunfte. $er britte

Abfchnitt (@. 128—156) bringt eine äufammenftellung ber mich«

tigften $t)pot^efen über ben SBerfaffer beS Schreibens unb eine

Shitif in ber Dichtung, ba§ wie Klemens, fo auch SufaS, Apollos

unb ©arnabaS, *}ktSfa unb Aauila, enblich (im Nachtrag S. 247 f.)

Ariftion abgelehnt unb $auluS Qtg $erfaffer aufgezeigt mirb. 3)er

zweite Seil (S. 157-245) befestigt fich mit ber treffe beS

§ebräerbriefS unb bringt baS Ergebnis, ba& bie ehr. ©emewbc

in 3erufalem als bie in AuSfid)t genommenen Sefer bezeichnet wer*

ben. $ie in ber Arbeit oorgeführten Anfchauungen treffen, wie

ber SBerf. felbft burch feine oftmalige Berufung auf meine (Sinlei^

tung fouftatiert, mit ben meinigen fehr häufig jufammen. 9tur in

Stoei fünften tritt eine Differenz hcroor : währenb ich ölS Saturn

ber Abfaffung baS 3al)r 63 annehme, entfReibet fich für 65:

Digitized by Google



SSerfaffcr u. Hbreffe be* fcebräerbrief«. 129

ate 9$aulu8 öon ©panicn nad) 3talicn aurücfgefefyrt mar, ba fc^rieb

er, e^c er in ^Begleitung be3 $imotljeu$ bie Steife in ben Orient

antrat, ben ©rief. @3 lägt fid> manches Moment für biefe Sluf«

faffung geltenb machen ; nur eine ©rwägung bürfte woljl batwn ab=

galten, beistimmen : wenn s.ßaulu3 im 3- 65 eben baran war,

ben 28eg nacr) bem Orient anjutreten, wo er bod) hoffen fonnte,

aud) nad) 3?™jalem ju fommen, erfäeint bie SRotmenbigfeit, ba»

fnn einen ©rief $u rieten, weniger einleudjtenb, als im 3a^re 63,

wo er, au$ ber ©efangenfdjaft entlaffeu, fein 2lngefid)t gen ©pa=

nien wanbte, fonad) immerhin nod) geraume Seit öerfliefeen fonnte

buS ju feiner Sfteife in ben Orient. 3n Der 5ra9c "fl(f) btm 33er»

jaffer be$ ©ebräerbriefeS öermag i$ gleidjfaflä nid)t ju fol-

gen, wenn er nämlid> mit SIbweifung aller §öpottyefen betreff« ber

formellen Slbfaffung bie unmittelbare paulinifctye Slutorfdjaft be$

$auluä behauptet. $)ie fie^rroetfe be3 ©riefet wie ber £ef>rbegriff

ftefjt ja gewifj biefer Slnnabme nid)t im SSeg, mof)l aber ©prad)e

unb Stil, unb e$ bleibt bod) im luuliüen ©rabe beachtenswert,

bafc bie gelehrten Sllejanbriner, fpe$iell ftlemenS unb OrigeneS,

jmar öon <ßauluS att bem Verfaffer reben, aber bie garbe ber

föebemeife nidjt auf ^auluS 3urüdsufiu)ren wagten. $ie ©teile

2, 3 ftünbe ber 2lpoflo$t)üpot(jefe nur bann im SBege, wenn 2lpol>

loS in eigenem tarnen bie geber führte, feineSwegS aber, wenn

er ganj im tarnen be3 $auluä fetyrieb. ©elf er.

Sie XtyUa'WUn. 3§r* Verbreitung unb Beurteilung in ber

Äirdje. Von Dr. ftarl #olsljeö t ^öjealprofeffor. SJcüudjen,

fientner 1905. VI unb 116 ©.

@3 werben un3 f)ier bie $tjefla-2lften in beutfe^er Ueberfefcung

borgcfüfyrt; $u ©runbe liegt ber üon fiipfiuö beforgte gricdnidje

2eft; e3 würben inbeö auch bie widjtigfien Varianten ber üon

ft. ©djmibt herausgegebenen foptifdjen TOa berüeffic^tigt. 2IIS

feine SHbfidjt bei ber §erfteöuug ber ©djrift bezeichnet ber Verf.,

Ursprung, Stjarafter unb 2bcntität ber ^auluä-Xfyeflauften, ihre

Beurteilung, Verbreitung unb liturgifd)e Verwertung $u erfordern

Sem £ejt ber X^efla^2lften (©. 3-19) lägt eine Äritt! ber*

X\ni. Ouartalf$rift. i»06. $eft I. 9
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felben folgen (©. 20— 34), roo er ausführt, bafj bie Elften urfprüng*

ltdj aU (Sptjobc einem größeren SBerfe angehörten, wie ba3 2Kar*

türium be$ $autu0 unb ber fog. britte $orintl)erbrief, nämfidj ben ca.

180 entftanbenen $aulu£aften: biefeS SSerf ift ein Vornan unb

(uftorifd) üöHig roertloS, ba fein Söcrfaffer roeber in religiösen nodj

in profanen fingen Kenntnis oon erheblichen Xatfadjen ber be^an«

bellen Seit befaß, bie nid)t in ben fanonif^en ©Triften überliefert

maren, ba er anbererfeitS, wie jcfet fo gut alö ermiefen ift, in feinem

(Slaborat mit fchranfenlofer ^^antafie oon einem getauften unb

rebenbeu fiömen er^lte unb ot)iie 3^eifel nicht am menigften

baburd) bem $ieronmnu3 ba3 Urteil cntlocfte : fabula tota. $ie

mieberholt fdjon aufgeworfene grage, ob bie $aulu«*2^etla=2(ften

in ber uns heute üorliegenben ©eftalt fich nicht etwa aU eine

Ueberarbeitung präventieren, toätjrcnb bie primäre gönn uns üer-

loren gegangen fei, beantwortet in ncgatiüem Sinn; bie 2(n*

nähme einer gnoftifdjen Urgeftalt ber bitten mirb al8 üöüig unge-

grünbet ermiefen unb gezeigt ba§ bie uu3 befannten Elften ibentifch

finb mit bem, befonberS üon Xertuflian (de bapt. 17) genannten,

einem $re£bnter in Äfien jugefdjriebenen ©d)rifttoert, ber geftanb,

baSfelbe angefertigt $u haben „auS Siebe $u $auluS\ unb nach feiner

Ucberführung aus feinem Amte ausfdjieb. 9ftit größtem Sntereffe

oerfolgt ber fiefer ber ©djrift bie Ausführung über bie JBerbrei*

tung ber 5lften aunächft im Orient (©. 50—62), bann im 3lbenb=

laub (©.63 ff.). SRom Derzeit fich ablehnenb, infofern in bem $efret

beä Zapfte« ©elaftuä (496) bie Reifung enthalten ift: ba« ©uch

mit tarnen „Elften ber S^efla unb beS WpoftelS *ßaulu3" ift apo*

ernph; e« oermodjte inbeS biefe Srflärung bie Ausbreitung ber

auf ben X^eflaaften beruhenben iBerehrung ber ^eiligen oon 3'°*

nium in Cberitalten, ©übgallien unb Spanien nicht $u üerl)inbern

(©. 73) , ebenfomenig bie Aufnahme ber «ßrotomartnrin Xt)cHa

in ba« ©ebet „Libera" unb in bie Stalenbarien unb 3)?artürolo«

gieu, in 9ttiffale unb ©rebier, unb fdjließlich faub unter <ßiu3 V
bie überall verbreitete Ueberlieferung offizielle Aufnahme auch tnd

Äalenbarium SRomauum (23. ©eptember). 9Jian mirb bem löerf.

recht geben, menn er fein Urteil über bie 2ttten ganj an ba« beS

Digitized by Google



fiütgert, Sie Siebe im <K. X. 131

§terontjmug anfchliefjt : fabula tota ; e£ fehlt leiten gan* uub gor

bie gefdjidjtlidje Soweit ; bamit ift inbeS nach ber Slnficht beö

S^ej. feineSmegS bie 3rage nach ber ©rjftenj einer um ihre« ©lau«

ben3 roiHen üerfolgten $auluäfehülerin namens $hefla entfd)ieben.

Xie 2heHa- bejro. $aulu8aften erzeigen fich aüerbingS als bölltg

ungeeignet ein brauchbares SbemeiSmaterial hiefür $u liefern ; aber

tjat benn mohl ber unglüeftiche ^redbtjter SlfienS mit feinem SRo-

man bie Xrabition bon einer X^efla überhaupt erft gefdmffen ?

hat er bie *ßaulu3fchülerin Xhefla erft erfuuben? $iefe grage

möchte 5tej. oorerft oerneinen unb ald feine Anficht aussprechen,

baß jener ^ßreSbnter an eine fchon bor ifjm oorhanbene £rabition

über Xhefla angefnüpft, aber freiließ biefe Xrabition in böllig ro*

man^after unb pfwntaftifcher SBeife zugerichtet hat. SB elf er.

$te Siebe im Neuen Seftamettt. Irin Beitrag $ur ©efchichte be£

UrchriftentumS oon D. SSilhelm Sütgert, *ßrofeffor ber Geo-
logie in £alle a. 6. XII unb 275 ©. Seipjig, Reichert

1905. $rci* 2H. 5.10.

$er SBcrf. fpridjt aunächft fein ©efremben barüber au§
,
ba&

es bis je&t an einer roiffenfdjaftlichen Unterfudmng über bie Siebe

im 92. %, fe^tt ; er finbet ben £>auptgrunb barin, bafj ber ©erlauf

ber proteftantifchen 5)ogmengefdHchte bie 5lufmerffamfeit auf anbere

gragen gerichtet unb bei ihnen feftgehalten ^at; bie reformatorijehe

Rheologie befchäftigte fich mit ber ©laubenSfrage, bie anberen Stücfe

ber grümmigfeit, bie gurcht, bie ©rfenntniS, baS ©ebet, bie Siebe

lourben nur fo raett berüdfidjtigt, als ihr Verhältnis jum ©tauben

in grage fomme. S. miH nun nicht eine ©efdjichtc beS SiebeSgeboteS

ober SiebeSgebanfenS geben, fonbern eine ©efdndjte ber Siebe felbft;

Hauptaufgabe ift ihm ber Seil ber Unterfuchung, ber fich mit ber

®efchichte 3efu befchäftigt ; ein glücflicheS Üiefultat hofft er au ge=

toinnen burch eine boflftäubige SDorfteEung beS (ShnftuSbilbeS in

ben ©oangelien
;
bod) glaubt er auch eine $arfteflung ber Siebes«

Übung beS ^aufuS nicht umgehen 511 bürfen. 3ucr f* burchforfebt

er bie ^orgefduchte beS SiebeSgeboteS in ber Söeife, bajj er im

erften Kapitel (€>. 1—32) bie grage nach ber SiebeSübung in ber
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132 Sütgcrt, $ie Siebe im W. %.

paläftinenfifayn ©tmagoge beantwortet unb feftfteflt: 3ef"S tjat

baS SiebeSgebot in ber ©nnagoge üorgefunben unb $roar als $)op*

pelgcbot, als ©ebot ber Siebe ju ©Ott unb bem Mächten. 9Jcan

fann ber auf ©runb beS Ä. 2. unb anbertoeitiger jübifdjer Site*

ratur angepeilten 33eroeiSfür)rung im ganzen nidjt entgegentreten

:

in ber Xt)eorie ftanb baS SiebeSgebot in ber alten ©ttnagoge fyod)

;

aber bie Siebe im Seben entfprad) ber fitere ni$t, nidjtS ju reben

baöon, bafj, rote S. felbfi fjeroorljebt, baS fingen jroifajen ©goiS=

muS unb Siebe ju feinem föefultate fam, bie Siebe ju ©ott unb

bie Siebe £u ben 9J?enfd)cn otelfad) in ©pannung unb ©egenfafc

trat, baS 9Scrt)ättniö oon fturdjt unb Siebe nidjt Kar roar; nocf)

anbere ungelöfte Probleme rourben aud) burd) ben dinflufe beS

§eUentSmuS nidjt gelöft, roie S. in ftap. 2 (33—52) jeigt; f)ier

ift übrigen« $u betonen, bog ber fteüeniSmuS rooljl bei 3ubcn

roie $f)ilo unb ;>iepnu* £u einiger ©eltung tarn, aber uidjt tu

ber paläftinenfifd)en 3rmagoge. Sie s2luSfüf)rungen in ben Sfapt«

teln 3 (S. 53—136) unb 4 (©. 137—167) über bie Siebe in ben

(tinoüttfc^en (Süangelien unb bei S^anneS Oerbienen meift 3«f"m s

mung; S. legt überjeugenb bar, bafj bie Süangelien 3cf" SBWeit

als aHmädjtige Siebe befdjreiben unb oerteibigt biefen ©runbjug

im (XtyriftuSbilb mit (Srfolg gegen bie Angriffe ber fhritif; roeber

fefjlt es naa) ben ßüangelien 3cfa an Söiöen $u Reifen nod) an

Straft baju, fobann gibt eS für ifm feine ©ren$e, roo er flehen

bleibt; er fyeilt pfödufdje Seiben roie pf)öfifdje. Slud) barin fann

man bem 93erf. beifitmmen, toenn er nad) Qo^anne« bie oon 3ejuS

burd) feine Eingabe in ben Xob geübte Siebe als bie rjödjfte

5lu6erung feiner Siebe bejeidmet; bagegen legt SRej. Sßroteft ein,

roenn S. (©.154) 3otj. 13, 1 nur auf bie imSob geübte Siebe Qefu

be^ie^t unb m$t auf bie Siebe, roeldje er ben ©einigen in ber SBelt

burd) (Sinfefcung ber ßudjariftie erzeigte; biefer $roteft gilt aud)

ber ©efliermug ber SBorte 3efu betreffs bcS ©ebenS feines gleifdjeS

unb SöluteS 3o^- 6 auf bie Eingabe feiner
s$erjon, bejro. bie £>in<

Opferung berfetben in ben $ob; in SBafyrtjeit er$äl)lt 3°fJanneS

^ier fo beutlid) als tuöglidj 3efu So'erfyei&ung, ben Seinigen eine

roirflia;c ©peife unb einen roirflidjen Xranf (6,55) bura) bie $iit«
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gäbe feineä gleifcheS unb ©luteS $um ©enuffe bieten $u wollen,

nnb 13,1 berichtet er bie Erfüllung biefer ©err)eij?ung ober bie

Eqeigung ber &öd>ften Siebe burdj bie geier ber Euchariftie. Es

tfi na^eju unbegreiflich, wie man au biefer fachgemäßen Auslegung

üoibeifommen fann. 2BaS hingegen 8. mieber in ®ap. 5 (8.

(168— 185) über bie Siebe in ber erften ©emeinbe ausführt, ift

cinmanbfret, ebenfo geben bie Darlegungen in flraj). 6 (@. 186—275)

§u feinen wefentlichen ÄuSfteHungen $lnla&. Überall beurfunbet

ber ©erf. feine pofitib gläubige Dichtung, ©elf er.

Der 3afobu8brief unb fein ©erfaffer in Schrift unb Überlieferung.

S3on Dr. 2Ra$ 3Weiner$ (©ibl. ©tubien X §. 1—3 1905).

greiburg, fcerber 1905. XVI u. 323 ©. $ret* 2Hf. 7.

Der 3 flf°&u3&rief uutcr Dcn bumoXal xa&ohxai noch

immer im ©orbergrunb ber Erörterung nnb mehr als eine beu*

jelben betreffenbe grage befa^äftigt bie ©elehrten
, ohne bafj mau

oon einer enbgültigen Antwort fprechen fönnte. 2Ser ift ber ©er-

faffer beS ©riefS ? 2ttan erwibert barauf aUerbingS mit einer ge*

roijfen Harmonie: 3afobu^, ber ©ruber beS $errn. Damit ift

etwas gewonnen, aber nicht aUeS; eS bleibt eineSReitje fchmieriger

fünfte $ur Söfung übrig, befonberS bte grage nach bem@rab ber

leiblichen ©ermanbtfchaft beS gafobu« mit bem $errn unb bie

anbere grage, ob 3afobu?-, ber ©ifchof bon 3e*ufflton, einSlpoftel

beS §errn im engeren Sinn beS SSorteS gemejen ift ober nicht.

Der junge ftrebfame (Mehrte Sßeinerfe ha* M öon ber Erörterung

biefer grageu burch bie entgegenftehenben ©ajmierigfeiten nicht ab;

fehreefen laffen, jonbern mit 2Jhit unb ©ertrauen bie Arbeit unter;

nommen unb mit Energie $um giel geführt. 3m cr f*en Äbfc^nitt

(9. 6—54) wirb junächft auf ©runb ber neuteftamentlichen «Schriften

baS ©ermanbtjchaftSüerhältniS beS 3°f°&"3 unterfuajt unb jwar

mit bem Ergebnis, ba{j SafobuS unb feine ©rüber nicht leibliche

flinber ber Butter 3efu waren, fonbern entferntere ©erwanbte

beS £errn. DiefeS 9tefultat ift ja nicht neu, aber bie Slrt ber

SeweiSfuhnmg mit Einfd)lu& ber SBiberlegung anberweitiger Wn-

fiajten ift eine lobenswerte, welche überall ©efonnenheit unb ge^
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funbeä Urteil, Daft unb ©erftänbniä üerrät. @8 mufj in biefer

SJcaterie , ma$ bcm Sßcrf. nicht entgangen ift , fdjarf unterfchieben

werben jtuifcfyen eigentlichem ©emeiS nnb 5ffiahrfcheinlichfeit£grünben.

©emeifen fann man an ber §anb ber ©djrift immerhin jiemlicl)

üoüftänbitj, bafj ba$ natürliche £inbe30erhnltni§ be$ gafobuS unb

feiner ©rüber $ur ©otteSmutter anSgefchloffen ift; in ber pofitiüen

©eftimmung bor ©ertoanbtfchaft mirb man über eine Söalirfchein*

lidjfeit nicht htuau&fommen
;

freiließ leibet unfere 3cit an einer ge-

roiffen Srnpfinblidtfeit, meiere bem d)r. Altertum ooüftänbig fremb

mar ; man foHte auch ^eute nid)t üergeffen, roaä ber Söerf. üietleic^t

in biefem Abfchnitt nnchbrücflichcr I)ätte betonen bürfen, ba& in

biefer ftrage roirflich grofce ©chroierigfeiten oorliegen: menn in

^mei orginaliter gried)i(d) abgefaßten ©Triften beä 9t. im @a=

laterbrief (1, 19) unb im bierten ©üangelium (7, 5) bie ©rüber

beS §errn mit ol aöttyot jdjted)tmeg eingeführt werben, nicht ettua

mit ol Xey6/isvoi aötXtfol unb ohne eine anbere ähnliche Beifügung

ober aufä&liche ©eftimmung, fo gibt bieö 51t benfen, nicht alft ob

bie beiben ©chriftfteUer biefe ©rüber al§ ©öfme ber SHutter be3

£>errn einführen mottten, aber ber ©ebanfe an ©ermanbte be3

§erru in gan^ allgemeinem ©inne mirb geroifj burch jene Söeubung

nid)t ermeeft. Die in ben folgeuben Abfdmitten (©. 55—312) bor*

gelegten Untersuchungen über bie ©teflung ber djrtftlidjen 3ahr*

Rimberte btö jur ©egenroart 511 ber ^erfönlidjleit bed ©ifchofeS

3afobu« unb ju feinem ©riefe finb fehr banfenSroert unb befunben

g>ofjen Steig unb jäfje AuSbauer; ber ©erf. tjot ber SBiffenfchaft

mit feiner forttaufenben überfid)tüd)en Darfteilung über baS mechfel-

oolle ©ejdjicf beä ©riefe«, melier balb Anerfennuug unb©eroun*

beruug, balb Dabei unb Surücfiueifung erfahren, inbeS fchliefjlich

im ftampf umä Dafein gegen alle Anfechtungen fiegreich fid) be*

Rauptet ^t, einen bleibenben Dienft geleiftet unb feine Arbeit mirb

fiajer nicht menig ba$u beitragen, ba3 ©tubium be» 3afobuöbriefö r

biefeä föftlichen ©rjeugniffe« ber apoftolifchen auf« neue $u

beleben unb $u förbern. ©elfer.
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Sie Anfänge, beS #eiltgenfult8 in ber chriftlichen Kirche öon

t <£• SnctuS, o. $rof. b. «ft. ju Strasburg, hg. ton ®. 21 n*

rieh, a. o. $rof. b. $1). gu ©tra&burg. Bübingen, 2Rof)r 1904.

, XI, 526 @. gr. 8. 2ft. 12.

25ie Schrift ^erfaßt in öier SBüdjer öon üerfchiebeuem Umfang.

3ni erften 93uch 6. 1—48 »erben bie SBorauäfejjungen be§ £>ei-

ligenfultS erörtert; ba3 $weite fjanbett öon ben SRartürern, ba$

britte 8. 337—419 öon ben Beeten unb bijehöflichen ^eiligen,

ba* öierte öon 2J?aria. $aju fommen ©. 505—23 fünf (Sjfurfe

:

1. $ie *ßrotoni!e* unb bie ^elena^Segenbe, 2. parallelen ju ben

mönchischen SBunbergefchichten , 3. bie üerfdnebenen gaffungen ber

gegenbe öon SftariaS §eimgang, 4. bie Precationes ad Deiparam

in ben SJerfen ©pljrämS beS ©urerä, 5. 9)?aria als (Srbin antifer

©ortheiten. 35er toeitauä größte Steil be$ äBerfeä lag beim Xob

beS SBerf. fo gut toie brueffertig öor. 3)rei ftapttel: bie fultifche

Verehrung ber Sftartörer, ©egner unb ©önner be$ 2ftarthrerfult3

(II, 7—8) unb bie bifchöflichen ^eiligen (111,4), bie nur in einer

oorläufigen 9tieber[chrift fid) öorfanben, erhielten burd) ben §g.

bie enbgültige gaffung unb bie WuSftattung mit Slnmerfungen, bie

bei ben 2lbjdjnitten
,
abgefehen öon einzelnen furzen $>intt)eifen im

Sftanuffript beS SBerf., noch gänzlich fehlten. $ie Arbeit ruht auf

auSgebehntem Stubium ber Oueflen unb ber fiiteratur unb ift

Durchweg getragen öon bem ©eftreben, ber Aufgabe Wiffenfchaftlich

geregt 31t werben, ber proteftantifche 6tanböunft be$ ftJerf. tritt

nur fo weit ijerüor, als e3 eben burch bie Sache geboten war.

$ad SBerf öerbient öon allen, bie [idj auf bem ©ebiet be$ §ei=

ligenfultä im Altertum unb namentlich in ber ortentalijdjeu ftirche

näher unterrichten wollen, beachtet $u werben, 9lm toenigften be*

friebigte mich ber Slbfdjnitt über bie Sflarienfefte. <E* fei nur

auf einen $unft fjingemiefen. Flavia ©eburt foll älter fein als

Himmelfahrt (©. 486 ff.). S8ei biefem $lnfa^ mürbe aber nicht

beriieffichtigt, bog biefeö geft fchon infofern als baS frühere gelten

barf, als bei ben ^eiligen im aagemeiuen ber SobeStag, nicht

ber ©eburtStag, gefeiert mürbe, unb bem dichter föomanuS eine

$eit juerfannt, bie ü)m ädern nach nW jufommt. $ie bezügliche
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Srage ftef)t ^cut^utagc nid)t meljr fo, Wie ©. 486 bargefteü*t ttJtrb.

$ie neueften ©tubien ftrumbager*
(f.

Qu. <S<$rift 1900 6. 473)

mürben überfein. Sunf.

$aS G)eneralfon&tI im gro&en abenMänbifdjen 3du3ma. 2$on

g. 23ltcmetjricber, $oftor bcr Geologie, ^aberborn, ©d)ö-

ningf) 1904. XII, 348 3. gr. 8° 2K. 8.

$ie ©c^rift fe&t fidj bic Aufgabe, bic @nttüicffiing beS $on«

jilSgebanfenS öom Anfang beä SdjiSmaS an bis jum Sonjit öon

^ifa, mo berfelbe bermirftidjt würbe, ju verfolgen, £aubfcr>riftli*

d)e* Material flanb nidjt ;u ©ebot; aber ba$ gebruefte würbe

in üottem Umfang üermertet, unb nadj bem ©tanb ber Singe

mufe man fid) bamit aufrieben geben. $a3 Äon^it üon $ija er*

fät)rt eine fcf)r eingefyenbe Se^onbtung , ebenfomoljt feine ©eidjicfcre

at* feine Beurteilung (8. 204—329). $er Serf. übt r)icr teil;

meife eine fct)r fct)arfc Sfritif, unb nidjt oljne ®runb, ba mon e$

üielfad) an einer gerechten f)tftorijd)en SBürbigung Ijat festen laf»

fen. @r möchte eä gerne in bie SRct^c ber allgemeinen Son$tIien

aufgenommen tuiffen, unb in ber $at läßt fid> bafür mandjeS bei«

bringen; aber befonberS ju ereifern f)at man fid) bafür ni$t, ba

ba« Qizi, baä e$ erftrebte, bie SBieberljerfiellung ber ©infjeit ber

®ird)e, nod) nidjt erreicht mürbe, wenn es aud) anbererfeits ein

bebeutfamer (Sdjritt baju mar. 3Me Schrift ift eine fefjr fleißige

unb tüchtige Arbeit unb oerbient ber $ead)tung empfohlen $u

merben. 3unf.

<Befäid)te ber fatfaltfäen tirc^e in Reffen Dom ^eit. Bonifatius

bis p beren Sluftjebung burd) ^tnlipp ben ©ro&mütigen

(722—1527). 9Son 3*. ©. fflabl) bg. buret) Dr. 3. 3H. töatdj

£ombefan in 9J?ainj. 2Kainj, BerfagSanftalt 1904. XI, 834

©. gr. 8° 3tt. 9,20.

$er Sßerf. biefeS SöerfeS, f 1901, mar fein künftiger §ifio;

rifer. (Sr mibmete fid), mie aus bem 23ormort ju erfetjen ift,

ber titerarifetjeu Xätigfeit aud) erft in ben fbäteren S^^en, als

er eine Pfarrei erhielt, beren Bermaltung ifjm #eit ba$u übrig
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liefe. ?lber er mar ein fefjr begabter unb unterrichteter SKonn,

arbeitete mit großem gleiß, unb fo entftanb außer einigen anberen

Schriften, bie er nod) felbft üeröffentlichen fonnte, ba§ toorliegenbe

umfangreiche SSerf. @» lag bei feinem Xob in ber ^auptfadje

ooflenbet cor; ber $>g. fonnte fid) barauf befchränfen, eine 3n*

haltSüberficht, ein Ort«* $erfonen= unb ©achregifter beijugeben

unb für möglichft forreften $rucf ju forgen. $er ©toff mirb in

fünf iöüdjer geteilt. S)aS üierte Such, ba3 fich an bie ftarfteHung

ber mittelalterlichen ®efd)ichte anreiht, t)at einen topograpfn[d)en

ßha^ölter, inbem e3 eine SBefchreibung ber ^effifc^en Kirchen nach

ben ftrdjibiafonaten unb $efanatcn bietet. 9*ach bem Slngeführ*

ten begreift e3 pch, baß ba$ 28erf in ftreng roiffeufchaftlicher S8e*

Ziehung einiges ju münfehen übrig läßt. (£3 gelang bem SSerf.

nicht immer, bie neuefte Siteratur $u öertuerteu. ©o üermtßt

man namentlich $aucf$ Kirchengefchichte $eutfchlanb§. 3)ie $\tatt

finb mehrfach 311 unbeftimmt ober entfprect)en nicht mehr bem

heutigen «Staub ber Sßiffenfchaft, roie 6. 63, mo baä ^apftbuch

noch unter bem falfchen Slutornamen s
21uaftafiu6 fteht. 3m üfofc

gen gereicht bie Arbeit bem 3Serf. jur @hre, unb fie ift ben greun-

ben ber hefftfehen ©ejehichte $ur Beachtung ju empfehlen, g unf.

8. Aurelii Augustini episcopi de civitate Dei libri XXII.

Recognovit B. Dombart. Vol. I: X, 599 p. Vol. II : XVI, 635

p. 8. Lipsiae, Teubner 1877/1905. M. 8.40.

groei SBerfe beä großen abenblönbifchen Kirchenlehrer« fan*

ben bisher in bie Bibliotheca Teubneriana Aufnahme, bie beiben,

bie nicht bloß bie Theologen, fonbern einen weiteren ßeferfreiS

intereffieren, bie Confessiones unb De civitate Dei. $ie (Jbition

be$ ^weiten mnrbe Tombart übertragen, unb fie erfduen suerft

1863 , bann 1877. Ter jmeite Söanb, bie Sucher XIV—XXU
enthaltend liegt mieber neu oor. T. hat fich fa)on in ben beiben

erften Wuägaben erhebliche ^erbienfte um baS SBerf ermorben.

Tie neue $lu§gabe begrünbet einen Weiteren gortfehritt. Ta3

SBerf ift ii^mifchen aua) in ber SBiener ftirchenüäterauSgabe er-

fajienen (ögt. 1903 ©. 605 f.) unb mit biejer tegabe neues XerUS*
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material $u Xage getreten, baä $u berüeffichtigen unb ju oerroer*

ten mar. $er $g. hat felbft {eine gorfebungen mit @ifer unb

(Erfolg fortgefefct unb öerroenbet jefct namentlich eine bisher un«

benüfct gebliebene greifinger $f. auS bem ©nbe beS 10. 3ahrhun*

bertS = Cod. Monac. 17024. $5er Xejt erfuhr jmar burch bie

neuen Hilfsmittel feine beträchtliche Sßeränberung ; aber ber friti=

fche Apparat erfcheint in ganj neuer ©eftalt. 5)a ber $g. nun

feit me^r als oier 3at)riet)nten bem SSerfe feine Slufmerffamfeit

roibmet, fo ift faum $u bemerfen, bafe mir ihm eine fehr tüchtige

Arbeit oerbanfen. 2Bol)l aber bürfte auf ben $reiS ber SluSga*

be hin^uroeifen fein, ber fo billig ift, ba& jeber greunb ber alt-

christlichen Literatur fich leicht baS bebeutfame SBerf ermerben

fann. g u n f.

1. $ef0rmation$gefd)tdjtliä)e Streitfragen. (Sin SBort $ur ©er

ftänbigung auS Slntajj beS $ro$effeS ©erlichingen oon 8.

SRerfle, ber $h- w" D $ful°f- $oftor, o. ö. Sßrofeffor ber ftir*

chengejchictjte a. b. Uniüerfität SBär^burg. Sflünchen, Slirchheim

1904. VI, 76 @. gr. 8°.

2. $te theo(ogtfd)en Jyafultätcn unb ber reltgtdfe triebe. -Bor*

trag, gehalten am 17. gebruar 1905 in ber Bereinigung für

ftaatsroiffenfchaftlicr}e gortbilbung an ber Uniüerfität Serlin

üon Dr. @. SRerHe. Broeite Auflage, ©erlin, ©ermania 1905.

44 ©. 8.

3. $ad fton$il üon Iricnt unb bie Uniücrfttäten, geftrebe jur

geier be£ 323jährigen SöeftehenS ber &önigl. 3uliuS»2ftar>

milianS- Uniüerfität ju SBürjburg, zugleich jum ©ebächtnis

üon (Schillert 100. XobeStage, gehalten am 11. SWai 1905 ton

Dr. ©. 3Rerfle, a- 8 °« Uniüerfität 2Bür$burg 1905.

56 @. Sef. 8.

1. 5)ie SBorfäfle, welche bieje (Schrift üeranlafjten , mürben fo

oielfach in ber SagcSpreffe befprochen, bafj fie ben Sefern toohl

noch »n ber Erinnerung fein werben. 2)ie ©chrift rief felbft noch

einige Aufregung herüor. $aim aber tourbe e$ ftifle. $ie ©ife=

rer, bte burch ihre ma&lofen unb jum £eil gerabeju friüolen 5ln^
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griffe 2R. $u einer SBerteibigung nötigten, fanben für gut &u fchwei*

gen. Sluch §r. ö. SBerlichingen fprac^ nicht Weiter. @r hätte

bie fraglichen Vorträge überhaupt nicht polten foflen, ba ihm, wie

2Jc. grünblich nachweift, bte erforberliche Befähigung abging«

2Jcöd)te ber gatl jur SBarnung bienen ! 9)can tarnt über fo wich*

tige gragen wie bte in SRebe fteljenben olme tüchtige unb üiclfcU

tige ©tubien nicht ungeftraft reben, auch nic^t olme ©chaben für

bie ©acbe, ber man in unerleuchtetem ©tfer $u bienen glaubt.

2. 2)ie ©djrift ift eine SSerteibigung ber ütelfach, oon rerJ^td

unb Knf«, angefochtenen theologijchcn gafultäten, in«befonbere ber

fatt)ott}d)en, bie ben häufigften unb hartnäcfigften Singriffen au«*

gefegt finb. $er Sßcrf. tritt für fie ebenfo entfehieben wie mit

©achfenntni« ein, unb er weift namentlich mit ©efdjicf nach, baß

fie nic^t blofj für Kirche unb fird)lid)e SBiffenfdjaft, fonbern auch

für ba« gefamte ©eifte«* unb S3ott«leben eine große iöebeutung

haben, inbem fie nach toerjduebenen ©eiten hin üerfohnenb unb

auSgleichenb wirfen.

3. ©d)on in ber ^weiten ©djrift mar $u bemerfen, ba& ba«

&on$i( Don Orient bie fatholifch=theologifchen gafultäten an ben

Uniöerfttäten feine«meg« öerboten habe, mie ihre ©egner in utt=

oerftänbigem Gifer üielfach behaupten. 3« oer britten ©djrift

toirb bie« befonber« unb eingehenb bargetan unb ber 9cacbwei«

jo grünblich erbracht, bag man erwarten barf, bie beaügliche @in=

rebe werbe mohl fortan bei aöen öerftummen, bie einigermaßen

em ruhige« Urteil fief) bewahren.

25ie ©chriften werben aflen, bie fich für bie betreffenben gra=

gen intereffieren, reichliche Belehrung gewähren. gunf.

Nuntiatur ber id)tc au« Xcutfdjlanb nebft ergänzen ben Slftenftücfen

1585 (1584) —1590. Zweite Abteilung. $ie Nuntiatur am

$aiferf)of. Srfte ©älfte. ©ermanico 9Jcalaföina unb gilippo

Sega (©iooanm Slnbrea (£aligart in ©raj). Gearbeitet unb

herausgegeben üon Dr. fö. föet^enberger (Quellen unb gor»

fchungen au« bem ©ebiet ber ©efdnctye hö- oon ber ©örre«*

©efeflfehaft X. <Bb.). <ßaberborn, Schöning*) 1905. L, 482 ©.
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gr. 8°. 9H. 20.

$a$ tyftortföe Snftitut bcr ©örreSgefeUfchaft fytt au$ bcr

it)m zugeteilten <ßeriobe (1585—1605) bisher atoei 93änbe ftuntia*

turberichte toeröffentlicht. @ie betreffen bie Kölner Nuntiatur

1585—90 unb erhielten 1895/99. Sögl. Cu.fc&r. 1899 6. 608.

Qnbem baä Söerf nach mehrjähriger SBer$ögerung fortgefejjt roirb,

fommt junödjft bie Nuntiatur am Staifer^of an bie SReihe. $er

oorliegenbe Banb bietet bie Berichte ber Nuntien SMajpina 1584—

86) unb @ega (1586-87), im Anhang (©. 431—69) bie Berichte

beä 9tuntiu3 CSaligari in ©raj (1584—87), biefe jebodj, abgefehen

oon einigen ©tücfen oon grö&erer Sebeutung, tuegen ihrer geringe*

reu ßrgtebigfeit nicht in toörtlicher SBiebcrgabe, fonbern in einer

jufammenfaffenben überörtlichen 3)arfteüung ber (Srgebniffe. $ie

in ©etradjt fommenben 3a^re fallen in bie ^ertobe ber @egen=

reformation, unb biefe bilbet auch einen Dörflichen Xeil in ben

Berichten. 5)ie burch ba3 iton^il oon Orient angeorbnete innere

Reform fommt trofc mehrfacher Bemühungen noch wenig $ur @el=

tung; man mußte oorläufig auf bie SBerteibigung beä äußeren

S3efifeftanbeS ber firetje fich befdjränfen, unb baS ©efdncf mar

in biefer Seaiehung ein mechfelnbeä ; ed gab (Erfolge unb atti&er*

folge, £er £>g. fyat, fo roeit man bei einem berarttgen SBerf ur*

teilen faun, feine Aufgabe mit ©lücf gelöft. 5)ie Xejte werben

mit ben erforberticheu Erläuterungen begleitet. Tic (Einleitung

gibt «uffchlufe über bie Quellen unb ba$ fieben ber Nuntien foroie

eine 3ujammenfaffung be3 Hauptinhaltes ihrer Berichte, g u n f.

1. ttngcbrncfte VUftcu $ur ©efchichte ber ^äpfte üornelimlid) öom
15.— 17. 3ahrhunbert. $g. oon ß. «Paftor. Grfter S3anb 1376—

1464. 2ftit Uuterftüfcung ber Hbmtntftration be$ 3. g. ^Böhmer'*

fchen ftacbtaffeS. Sreiburg, ©erber 1904. XX, 367 ©. gr 8. 201. 8.

2. $tc ffletfe bcS SiarbinalS ßwtgi V Slragona burch fceutfä*

lanb, bie SKieberlanbe, Orranfreich unb Oberitalien 1317—18

befchrieben oon & bc SBeattS. 2113 Beitrag $ur ^ulturgefRichte

be§ auSgefjenben TOttelalterä Deröffentließt unb erläutert oon

£. ^aftor. Sreiburg, §erber 1905. XII, 186 ©. gr. 8. 9Jc\ 3,50.
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1. ^ßaftor fanb bei feinen 6tubien $ur ^ßapftgefduchte in ben

zahlreichen 2lrd)toen unb ©ibliothefen, bie er burehforfchte, jaht*

reiche bisher nnbefannte $ofumente. Sinen Xeil nahm er fofort

in fein ©efchichtsmerf auf; anbere fteflte er aus räumlichen ©rün*

ben jurücf, erflärte bereite auch im erften 93anbe, bafj fie fpäter

in einer größeren ©ammlung erfcheinen merben. 2)ie ^ßuMifation

nimmt nun it)ren Anfang. $er einftroeiten üorliegenbe erfte 33anb

bringt 205 «ftenftücfe auS ber Seit 1376—1464. $en Anfang

mac^t ein Bericht über bie 9lücf!c^r beS «ßaüfteS ©regor XI üon

Soignon nach Wom, mit ber bie ^ßeriobe beS iöabnlonifchen (SjilÖ

in ber ©efdncrjte beS ^aüfttumS enbigt ; ben <Sc^(ug bilbeu Briefe

über bie legten 8tunben *ßiu3' II unb bie beüorftehenbe $Bat)l

eines neuen ^ßapfteö. 2>ie SJofumente finb üon üerfchiebenem SBcrt

;

im ganzen ift bie Sammlung üon gro&er ©ebeutung. gür bie

©bition maren bie ©runbfäfce mafjgebenb, bie 2B. SriebenSburg

in ben „Nuntiaturberichten aus ^cutichlanb" amuanbte. £eu

Xejrten ift am Koüf eine furje SnhaltSangabe üorangefteüt, in beit

9Joten ein trefflicher Kommentar beigegeben, üttöge bie ^ublifation

einen gräflichen Sortgang nehmen!

2. SBaS biefe ©chrtft bietet, erheEt sur ©enüge bereits aus

bem Xitel. 3U bemerfen ift nur noch, bafe bie sJteifebefchreibung

ju ben lehrreichfteu gehört, bie au« ber betreffenben Seit ejrtftie*

reu; ba& ber Herausgeber ben auf $)eutjd)tanb bezüglichen Xeil

in ber ©auütfache auch in beutfdjer Übetfefcung mitteilt unb üon

bem übrigen eine Slnalhfe giebt, einen reichen Kommentar betfügt

unb eine fehr belehrenbe Einleitung üoranjehieft. gunf.

1. Duellen unb <Jrorfrf)ungeu jur Wc[rf)irf)te (SaüonarolaS. III.

SBartolomeo ßerretaui. Von Dr. 3. 3d)ititjcr, $rof. b. Xf)-

a. b. U. 2Hünd;en. aWündjen, Sentner 1904. LX, 110©. 8.

SW. 3, 80.

2. ©urcharb I. üon SöormS unb bie beutfehe Kirche feiner Seit

(1000—1025). (Sin ftrehen* unb fittengefchichtlicheS ßeitbilb

üon 21. ü. Äflntgcr Dr. th. ©bb. 1905. XII, 244 8. 8.

21. u. b. X. Veröffentlichungen aus bem ßirdjenhiftorifchen
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Seminar 9Hüitd)en. II. fliege. <Rro. 5—6.

1. $a3 erfte £>eft biefcr $ublifation mürbe 1903 ©. 289 am
Ö^ciflt. 3e^t liegt ber Ou.-Sdjrift baä britte bor. ©3 bringt bie

^Mitteilungen ©erretaniS (1475—1524) in beffen 9cufc unb

grommen feiner Samilie berfaßten Storia Fiorentina über ©aüO;

narola unb bie Äußerungen beSfelben über ©. fotoie über föeudjun,

©raSmuä unb £utf)er in ber Storia in dialogo della mutatione

di Firenze. $5ie ermähnten $mei SScrfe tommen nidjt gauj $ur

SBeröffentlidmng, fonbern nur bie angebeuteten 2lbfd?nitte
r
unb bei

ben bem erften Söerf angehangen merben au$ bie SDltttelftücfe nad)

ü)rem mefentlia^en 3nfwlt au^üglid) mitgeteilt, um bem Sefer

StenntniS oon bem 3ufammenf)ang ju geben, in bem ein Ereignis

berietet, ein Urteil gefällt mirb. &. ftetlt fidj überall aU geraber

unb oerftänbiger SDcann mit flarem ©lief unb gefunbem Urteil bar.

©eine Äußerungen über feine 3eit finb batyer in fjotyem ©rabe

beadjtenSmert, unb e$ ift mit £anf unb greube ju begrüßen, baß

fie in bem bejeidjneten Umfang nun au# an bie Öffentlid)feit treten.

3)er £>g. fdjilbert ü)n unb feine ©Triften cingefyenb in einer um*

fangreifen (Einleitung; bem Xejt finb beleljrenbe ?lnmerfungen

betgegeben.

2. $ie ©djrift fefct fid) bie Aufgabe, nad) bem Zerret fcurdmrbS

oonSBormS bie firdjlidjen $erf)ältniffe feiner Seit, runb be3 erften

SBiertelä be3 11. 3flW)unbertä
,

$u $eidmen. 9Zaa) einer fürjen

Einleitung unb einem Überblicf über bie Seitöerfyältniffe im aQ*

gemeinen merben in oier 2lbfdmitten unterfudjt bie f)ierard)tfd)e

Drbnung, bie $t$$iplin, ber ftultuä, bie fira)lidHo$talen SBerfjalt«

niffe. $ie Aufgabe mar ntd)t leicht. $ie öeftimmungen be3 $5e=

fretS lauten bietfad) nur negatto, unb bie pofitioe ©eite ift nidjt

fo ohne meitered f)er$ufteflen ; manage finb nur au* s2ldjtung für

bie Xrabition ben alten ©ammlungen entnommen ober fonft für

ba§ ^eitbilb ob,ne Söelang. ©3 mußte bafjer mit 23ebad)t ausge-

malt, jorgföltig abgewogen, ba3 übrige aeitgenöffifdje Material

unb bie einfdjlägige Literatur umfid)tig beigejogeu merben, um

annäfjernb ba8 SRidjtige $u treffen. $5er Söerf. f)at, fo triel id) felje,

bie* alle« mit ©efdud unb gleiß getan. #u ©. 1926
ift au be*

Digitized by Google



SBigclmoir, 8eno 143

merfen, bafe bie ©bnobe üon Solebo 675 nicht toohl als 3eugin

für ben fpäteren $ommunionrituS ober für bie $rarjS , baS ffi

33rot in ben Hflunb 311 legen, gelten fann. Sögl. meine 2lbf)anb*

tungen unb Unterf. I, 299 f. Sunt

3eno öon Serona. §abilitationSfchrift bon Dr. theol. ftnbreaS

»igelmair. fünfter i. SB.
, Slfäenborff 1904. ©r. 8° VIU,

162 6. 4 2B.

SBarbenhetoer in feiner Metrologie (2. H. 1901 ©. 367) fagt,

ba& auch nach ben gorfdmngen bcr ©ebrüber SBatlerini bie «Rac^*

rieten über Qtno unb bie unter feinem Kamen gefjenben Tracta-

tus (<ßrebtgten) roeiterer Unterfudjung unb tlitf^ellttltfl bebürfen.

3)aher ift bie fleißige unb fenntniSreiche, 8. ßnöpfler getoibmete

Sonographie 53. S £u begrüßen, toetdje nicht nur bie bisherigen

SRefuttate gut jufammenfoßt, fonbern in einigen fünften auch ba-

rüber hinausführt, ©i« ^anbclt in fieben Kapiteln über ©efchichte,

(Einheit, Sßerfaffer, Duellen, SBeranlaffung unb Rheologie ber $eno;

nianifchen £raftate, über gettod rebnerifche $unft unb ben ©taub

ber ©hnftengemeiube Veronas am (Snbe beS bierten 3ahrhunbertS.

$enn ba& 3eno biejer geit angehörte, ift nicht mehr $u bejroei*

fein, obwohl noch Horner unb Sögel e$ au« bogmenhiftorifcf)en

©rünben beftritten haben. 93. nimml als XobeSbatum mit guten

©rünben ben 12. Äpril 371 ober 372 an, mährenb bie gewöhn*

liehe Anficht feit ben SBaHerini auf 379/80 ging. 93 Xraftate finb

megen ihrer guten hanbfehriftlichen 53e
(
$eugung unb megen fprach*

licher unb fadjlidjer Übereinftimmungen für echt ju t)altcn
; ihre

3krjd)iebenheit in ber äußeren gorm rührt baher, bafj fie erft

nach oem $obe beS SBerfafferS, toohl um bie 9ttitte beS fünften

SahrhunbertS, $u gotteSbienftlichen 3mecfen gefammelt mürben.

3eno benüfct hauptfächtich lertuQian, ©nprian, SHoüatian (De bono

pudicitiae) unb bie pjeuborigeniftifchen Tractatus de libris ss.

scripturarum, 8artan$ unb Hilarius. 3 lt oer XrinitätSlehre unb

©htiftologie jeigt er einige fdnefe Sluffaffungen ;
beachtenswert

ift feine 2ftarioIogie. 3>ie jmeite @he oerurteilt er unb ift begei*

fterter Sobrebner ber 3ungfräutichfeit. — 2)te Anlage ber ©chrift

Digitized by Google



144 Selber,

betreffend hätte eS fid) tvoty mehr empfohlen, bie Slnfäfce $u einem

ßebenSbilb unb $ur (Stjarofteriftif SenoS, bie fid) mehrerortS (©.

35
ff.

60 ff.
128 ff.) finben, $u einem einheitlichen ©anjen jufam^

men ju faffen, ferner baS Sichere met)r üom Unfidjem unb Segen-

baren jn fReiben. Qu ©. 167 f.: bie SBerroenbung ber2)ibad)e all

Xaufrebe fann fid) bodj nur auf ftap. 1—6 beziehen; competens

ift nic^t = geeignet, (onbem Bezeichnung beffen, ber fid) um bie

Xaufe „beroirbt", im legten ©tabium ber Vorbereitung ift (ügl.

gunf, Slbhanbl. unb Unterf. I ©. 224 unb 228 ff.). £er $fat*

menfommentar beS ffl.. Hilarius fann nicht 370 üerfa&t {ein (©.

47, 89), ba ber Slutor jehon 366 ftarb. 3tep. B i h l m e u e r.

Wcfdjidjtc ber ^iffcufdjnfilidjcii ©tubien im Jyranjisfnnerorfccu

bis um bie SKitte bea 13. SahrrmnbertS oon P. Dr. $tlartn

gelber 0. Cap. i3eftor ber XtyoioQK. greiburg, §erber 1904.

XI, 557 ©. 8°. HK. 8.-.

$eu trefflichen Arbeiten $ur @Jelehrtengefd)ichte beS hohe"

3JcittelalterS öon Eenifle, C^rle, $aulfen u. a. ftellt fich P. 3'$

SBerf mürbig an bie Seite. Um möglichft foliben ©runb $u legen,

hanbelt eS nach e ine* Borunterfuchung (©. 1—31) über baS SBefen

beS HftinoritenorbenS unb fein Behältnis jur 2Bi{fenf<haft über*

(jauyt fehr eingehenb (© 32—96) öon ben „Uranfängen" (1209—

19), unb erörtert babei bejonberS bie Sragen über bie Beziehungen

ber urfprünglichen SDitnoritenprebigt unb bie ©teflung beS DrbenS*

ftifterS $ur SBiffenfchaft. $)er Slbfchnitt legt Zeugnis ab öon ein»

gehenbem ©tubium unb intimer ftenntniS ber älteften ©cfdnchte beS

granjiSfanerorbenS, über bie aflmätjltch ein ungeheure« 2iteratur=

unb OueUenmaterial erroachfen ift; manchen $unft weife P. g.'S

©charffiun unb Belefentjeit in neue Beleuchtung \u rüden. Qebod)

möchte eS fcheinen, als ob ber Berf. burch ben ©egenfafc $ur

„mobernifierenben" ©d&ufe (8. aRüUcr, ©abatier u. a.) , bie
,

ftarf

übertreibenb, ben Orben unb feinen ©tifter anfangs eine feinbliche

©teflung jur SBiffenfchaft einnehmen lägt, fich etroaS ju roett nach

ber anDeren Dichtung höbe treiben taffen. £er ©afc B. (S. 94):

„granjiSfuS tuoflte bie SBiffenfchaft feinem Orben eingltebern"
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jchießt jieherlich über ba3 &itl hinauf, unb rennet wenig mit

ber (Sntwicflung. — $er ftaupteil be3 23uche3 gcrfäßt in jwei Slb

tetlungen: 1) gortentwicflung: oom Slbfchluß bcr Drben^organt*

fatton bi§ jum Slbfdjtug bcr ©tubiengrünbungen tu allen $roütn*

jen beS Drbenä (1219—50), befonberS an ben ©ifeen ber Uniüer*

fitäten $u Bologna , ^ari£ unb Djforb; 2) SluSbau: bie innere

©lieberung unb ©eftaltung be$ mtnoritifchen UnterrichtämefenS im

13. 3af)rtmnbert, mit ben einzelnen ftapitelu : $ie ©dmlen, ©chü*

(er unb £et)rer, bas ©chulprogramm (bie 9fted)te
,

SWebi^in unb

Waturwiffenfchaften, ©praeftftubien, 2Kathematif unb 2Rufif, W^*
fopfne unb X^eologie). Set $arfteflung ber inneren ©tubtenge^

}d?id)te laitti natürlich nicht mechanifch ba$ 3af)r 1250 als @nb=

punft gefaßt r fonbern mußte bie ©ntmicflung währeno be3 ganzen

Sahrlmnbertä berücffidjtigt werben. @3 ift ein reijOofleS SÖilb oon

bem fiegeSfreubigen Auftreten ber 2Jctnoriten an ben Uniüerfttäteu,

ba$ P. g. mit großer ©elehrfamfeit, Unterfuchung unb S)arfteöung

glüeflid) öerbinbenb, entwirft; £euct)ten mittelalterlicher Söiffenfchaft,

wie Sllefanber Don §ale£, Stöbert ©roffetefte, Slbam üon Sftarfh,

iRoger SBaco u. a. treten babei in ben SSqrbcrgrunb unb werben

getftboH gemürbtgt. ©tetä ift auch gebül)renbe md\\d)t auf ben

©chwefterorben ber Eominifaner unb auf bie allgemeine Sämige*

fliehte be£ SJcittelalterS genommen. 3Me 2)arfteüung ift fdntmng*

Doli unb oon einem gewiffeu warmen £)ptimiömu£ belebt ; eä ift,

als Ijätte ftdj etwas oon jener frifchen Unmittelbarfeit, bie auö ben

reichlich mitgeteilten granjiöfanerchroniften ftrömt, bem 93erf. mit»

geteilt. S)en genannten großen SSor^ügcn gegenüber tommen Heine

Sftängel, wie j. 93. baß ber Stoff manchmal hätte ftraffer aujammen*

gefaßt werben fönnen, unb baß bei Verjagen ber gran$i3fancrqueüen

bie Slnalogte beS 35ominifanerorben3 31t fehr premiert wirb , faunt

tu ^Betracht. 3« berichtigen finb einige detail«: SJaoib oon

Augsburg mar wohl 92ooijenmeifter, aber nicht iöertlwlbs oon

9iegenSburg (6.428); ©o^Sugi ift $u fchreibeu (S.-Suji (©.431

%. 2); £). 9tottmanner3 ©tubie über ben 2Iuguftini3ntu§ ift am

unrechten $lafce (©. 472 %. 2) genannt, ba fie nur oon ber ®na=

benlehre ttuguftin* hobelt. ©. 137 ». 2 hat P. g. ben Wachtrag
X&eol. Duartalfärtft. 190ü. $eft I. 10
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bei ©öfjmer, Analeften jur ©efchichte beg Sranj öon Affifi 1904 8.

VII überfein. $er Söcrf. Wirb burd) SBernnrflichung feiner Abfid)t,

auch bie eigentliche Blüte unb ben Verfall ber ©tubien im SranjiSfa*

nerorben bis jum Ausgang beS 9ttittclaIterS 31t fchilbern, ber SBiffen*

fchaft einen grofjen Dienft erroeifen. 9ttöge ben ©tubien im ^omini-

fanerotben ein gleich trefflicher ©efdnchtfcbreiber erftehen!

9ficpet. tf. ©ihlmetter.

.franbbudj ber diriftlidjcu ^Ir^aologie bou tf. 2B. Saufmann.

2Jlit 239 Abbilbungen. ^aberborn (©chöningh) 1906. [SBfffetis

fchaftl. fcanbbiM. III, 5]. XVIII u. 632 ©. <ßrei* EK. 11 ungeb.

5)er Berfaffer biefeS $>anbbucheS mar in ber glüeflichen Sage,

baS @rfcheinen feines Buches nicht beS langen unb breiten recht-

fertigen ju müffen. ©chon längft hat man eine überftdjtltcbe $ar

fteflung ber gewaltigen archäologifchen Arbeit ber legten 20 3aljre

herbeigefefmt. ©chulfce, beffen Auffaffuugen ba unb bort prin-

zipiell anfechtbar mären, genügt auch 'n Den pofttioeu Darlegungen

nicht mehr. Auch Üfl a r u c c h i fonnte für bie ^roeef e beS Unter=

rieht« unb furjer Ueberficht nicht in Betracht tommen. SRan

fonnte fich am beften noch an ben im erften Banb ber (Shnftlidjen

S?unftgefchtd)te Don ®rauS öorlicgenbeu Ueberblicf halten ober man

muffte jur Sitteratur beS AuSlanbeS greifen (ßarorie). — ®auf«

mann ift auf bem ©ebiete ber chriftlichen Archäologie fein Heuling:

©eine bisherigen $ublifationen über „bie fepulfralen 3enfeitS*

benfmäler" (1900), „baS tfaifergrab in ben tjatifanifetjen ©rotten"

(1902), „(Sin altchriftlicheS $ompei" (1902) unb eine föeipe archäo*

logifcher Abf)anblungen in .öeitfehriften §aben ihm bereits ben SHuf

eines h^rOorragenben Meimers auf btefem (Gebiete oerfdjafft.

3n f e ch 0 Büchern mirb behaubelt 1) $ropäbeutif, SBefen,

©efchidjte, Duellen unb Beftanb ber chriftlichen Archäologie.

2) SMe attchriftliche Arcfuteftur (©epulfraL ©afral- ^rofaubauten).

3) (£pigrapt)ifche $enfmäler. 4) Malerei unb ©nmbolif (Sepul*

fraler StjftuS, Sonographie; baneben ber bafilifale (EntluS, 93?ofaif

unb Buchmalerei). 5) $lafttf (©epulfrale, ©tatuarplaftif, $013= ©Ifen*

beim 2Retattjfulpturen, ftopttfehe «ßlaftif). 6) ftletnfuuft unb $attb*
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merf (Xeytilten, liturg. ©eräte, Instrumentum domesticum, Anfange

ber chriftltchen 9cumi«matif).

2U3 befonber« üerbienftlid) tütrb roohl bezeichnet werben bürfen

bie Beifügung ber „Topographie ber altchriftlichen $enfmäler M
als

fonfrete ß^arafterifierung ber archäologifchen OrtSfunbe unb $u*

gleich at« praftifdje« Orientierungsmittel, bie $lnfüt)rung Don Bei-

spielen altchriftlicher (Spigrapbif, ber chronologifchen §ilf«tabelle

unb ber Ueberblicf über bie biblifchcn Silber ber altchriftlichen $unft

6. 326 ff. ©nb(id) fei rütjmenb hervorgehoben, bafj bie Bilber*

auämahl nic^t bie altbefannten Stiche« üerroenbet, fonbern möglichft

Weue« unb ©ignififaute« 31t bieten fud)t. ©S lägt fid) begreifen,

bafj bei einem erftmaligen @ntnmrf eine« berartigen SSerfe« nicht

alle« in gleichem Verhältnis berüeffichtigt werben fonnte. (Sine

zweite Auflage mirb fidler ben erioünfchten Ausgleich bringen.

?luch ber Xitel be« Buche« mürbe mohl richtiger lauten: ber

altchriftlichen Ä. — 3$ fann mich auch be« ©inbrnef« nicht er*

toehren, al« ob boch mehrfach ben gefeit ©trzügom«fi« im ©im
Seinen gegenüber noch etroa« mehr 3nrücfh<rttung am^lajje märe,

rechne e« aber bem Berfaffer jum hohen Berbienfte an, ba& er auch

ben Orient in ben Strei« feiner Betrachtung 50g. 2)a« prächtige

Buch fei ben ©tubierenben auf« märmfte unb angelegentlichfte

empfohlen. 2. Baur.

Fra Giovanni An^elico da Fiesole. Sein Seben unb feine

SGBerfe oon Stephan Geißel S. J. äroeite, üermehrte unb um=

gearbeitete Auflage mit 5 Tafeln unb 89 Teftbilbern. greiburg

(Berber) 1905. — XII u. 128 ©. $rei« ungebb. ÜR. 8, 50;

gebb. 2K. 11.

5)a& Beifjel« SBerf über Fra Angelico in jmeiter Auflage er^

l'cheint, ift ein erfreuliche« &tid)e\\ Wr Da^ Sntereffe, ba« ben

föfttichen, frommen unb farbenprächtigen Silbern be« glorentinerS

mieber jugetoönbt mirb. — 311 ber neuen, umgearbeiteten Auflage

wirb ben äußeren ©inflüffen, ber technifchen Seite feiner Shmft,

ber zeitlichen golge ber GJemälbe unb ber fünftlerifcheu ©utmieflung

be« SReifter« erheblich meljr Beachtung gefchenft al« in ber erften. 2)ie

10*
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148 Beissel, Angelico da Fiesole.

Literatur ift in reifem üttage jur SBermenbung gefommen unb e§

ergeben bie 10 2lbfd)nitte, in roeldjen ©eifjel feiner Aufgabe gerecht

au werben öerfudjt (1) Sßorbilbung unb erfte SSerfe. 2) SBirffomfeit

in Siefole. 3) $lufentfmlt in ftloxeny, SBanbmatereien in San

9Rarco. 4) $(euf?ere (Sinftüffe. 5) äftaricnbilber. 6) Malereien für

bie 3lnnunaiata. 7) Berufung nad) föom (Sattfan). 8) $ünfc

Ierifdje (Sntmicflung. 9) Mitarbeitet; SMcreien §u Dröieto.

10) Silber be8 jüngften ©erictyS; Angelico* ©nbe (fne&e eigeut*

lict» richtiger sä. ©rab!), nad) ber fnftorifdjen unb teefmifdjen Seite

l)in ein reicfyeä, abgerunbete» unb auoerläjfigeä Söilb, beffen Skr*

ftänbniS bura) Beigabe üon 5 SBtlbertafeln unb 89 Xejrtbttbern

erleichtert unb er^ötjt wirb.

liefet fo ganj erfdjöpfenb unb befriebigenb fdjeint mir Stefoles

ftunft nad) ber äftf)etifaVpoetijd)en unb mgftifdjen ©eite f)in bi~

(janbelt in fein. Sic Unterfudjungen üon $eppler unb SdjrörS

finb Fra Angelico in biefem fünfte ganj entfdjieben weit näljer

gefommen al£ öeigei. — s2ludj bürfte e3 roo^l ntc^t gutaut)ei&en

fein, baf$ $8. mit feiner funftfjtftorifdjen Aufgabe innerhalb be$

Umfangt ben er feiner ©ajrtft gab, nod) eine jmeite fombinierte,

nämlid) „ben SBeg au seigen, auf bem allein auä bem Söirrroarr

tjerau^ufommen ift, ber ba§ $unftgebiet in unfern Xagen erfüllt

l)at" (S. VIII). darauf finb jene apologetifdjen ober polemijdjen

«emerfungen (@. 44 f., 47, 75, 91
f., 97, 108, 123 f.) aurürf^

führen, bie bann — fo richtig aud) einzelne berfelben fein mögen —
bod) ju fura unb apt)oriftifd> auffallen mußten, als baß fie über*

jeugenb toirfen fönnten unb be£t)alb et)er at3 ftörenb benn als

notroenbig aur Sadje getyörenb empfunben merben. £abei bleibt

aber beftefjen, bafj S. SBerf ein auberläffiger unb auf einge^enbftc

Stubien gegrünbeter gü^rer burd) Fra Angelicos fünftlerifdje 2Belt

ift, ber aufs befte empfohlen au werben oerbtent. 2. SB aur.

£ef)rbudj ber Dogmatil in fieben SBüdjem. gür afabemtfdje S8or=

tefungen unb aum Selbftftubium oon 3ufc^f| $oljle, $oftor

ber $f)ilofopl)ie unb Geologie, o. ö. $rofeffor an ber Unioerfität

Breslau. 1. 2., oerb. Slufl. «ßaberborn (@d)öning§) 1905. SD?. 5,80.
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Erfreulich rafd) ift biefem trefflichen fiefjrbucf), noch beüor e§

bunh einen britten 53anb toflenbet mar, eine ameite Auflage nötig

geworben. 3)ie meiften Sßerbefferungen tragen einen formellen

CSfjarafter, inbem bie neuefte Literatur nachgetragen, einige 2lu#s

brüefe unb SReberoenbungen gemilbert, ber $rmf überfichtlicher gc^

ftaltet unb bie Wlefoaty ber Jßäterftellen au§ ber griedjifchen

$atriftif in beutfdjer ftatt lateinifdjer Ueberfefcung geboten mürbe.

S^asf bie Literatur anlangt, jo ^ätte SRef. atlerbingö noch einige

SBünfche, toifl fie jebodj mit SRücfficht auf ben Gljarafter be8 SBucheä

alä eines fiehrbudjeS jurücffteUen. dagegen hätten noch mehr un=

paffenbe Lebensarten geftrichen merben joden, 3. 33. ©. 304,

3. 6 ö. u. ; @. 310 („lehrpolijeiliche ©rünbe") ; 6. 444 3. 6 u. 7 0. u.

53ei ben geugniffen ber ^atrifti! fefjrt 5$feubo=2)ioni)fiu* Slreoöagita

nicht mieber. 3n materieller 33c$iehung finb hauptfächlich orci

Sehrpunfte ergänzt ioorben: £a£ SkrhältniS ber UnberänberliaV

feit ©otteS gu feinem SBirfen nach äugen ; baS SBerhältntS ©otte$

$um Hebet, namentlich $ur ©ünbe (ügl. ben SBunfch be£ SRe$en*

fenten biefer geitjehr., Safjrg. 1904, 303 ff.) ; bie firchlichen ©nt*

fcheibungen gegen ben (SenerattaniSmuS. S)a3 Slftenftüct be£ *ßaöftcä

HuaftafiuS II, roelcheS bei biefer Ergänzung in ^Betracht fommt,

ift jeboch feine „©ntbeefung auf bogmatifchem ©ebiet\ roie $ohle

über feinen ^ufafc auäfagt (XII). (£S tourbe üon $aul 8chan$ t

fchon länger in feinem 3>ogmatif*$oHeg beige^ogen. Dr. 2B. $od).

Tractatas de sacramentis ecclesiae, quem in usum auditorum

suorum concinnavit G. van Noort, S. Theol. in Seminario

Waraundano professor. Fasciculus prior, comprehendens

doctrinam de Sacramentis in genere, Baptismo , Confirmati-

one, S8. Eucharistia. Amstelodami, van Langenhuysen, 1905.

gr. 8°. 412 p. 5. 50.

Söiffenfchaftlichfeit unb ©raucfjbarfeit für bie ©eelforgSprarj*

tnaetjeu biefen neuen Xraftat über bie ©aframentenlehrc in hoh^m

©rabe empfehlenswert. Dbmof)l fcholaftifch in ber s2lnorbnung

Des ©toffeS, maö übrigens für bie Überfichtl ichfeit unb Söerftänb^
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Iid)feit borteilljaft mar, ift ber bogmatifche 33etuei$ au8 ©djrift

unb Xrabition feineSroegS burd) bic ©pefulation ober Sfafuiftif in

bcn §intergrunb gebrängt, üielmehr mit ©rünblichfeit unb @efc^icf

bezaubert. 3>ie Stellung, melche üan Woort tjicbei bcn sBehaup=

tungen SoiftjS unb neueftenä SBattffoIö gegenüber einnimmt, ift

wohlüberlegt unb burduoeg richtig. Überhaupt öerrät fich überall

ein ma&öoüea theologifcheS Urteil unb eine ausgezeichnete Kennt»

nid ber neueften Sitteratur. StuffaUenb mar mir juerft bic Anficht

be* 2$erf., ba& baS £efret be$ glorentinumS für bic Armenier

nicht eine infaöible ßntfeheibung , fonberu nur eine praftifche $ln-

nxifung habe jein moflen (6. 29
f.).

5)ie Anficht ift aber in ber

Hat richtig (ügt. 3eitfc^r. f. fatt). Sfjeot. 1901
, 562). 3n ber

Streitfrage über bie %xt ber SBirffamfeit ber Saframcnte fchliefjt

fid) 93erf. ber neueften (Srflärung s-Bidot3 an, mornach bie unmit*

telbarc Söirfung ein neueä moralijcheS unb rechtliches 93erhältm3

$u ©t)riftuö märe, ba$ einen SInfpruch auf bie ©infliefjung ber

ÖJnabe gemä^re (fog. intentionale SEBirffamfeit). Xrofc ber SSorjüge,

meldte biefe Xtyoxie oor anberen Imt, möchte ich ftc bodj nid)t

befürroorten, ba fie baS eigentliche Problem ebenforoenig mir $u

löfen fcheint. ©an^ ablefjnenb muß ich mid) aber gegen ben Cpfer:

begriff be8 33erf. Debatten. 9Kit bem SRerfmal ber $>eftruftion

gelingt e§ eben nicht, baS Siefen be3 SKefjopferä ju erflären.

Jtoort folgt t)icr ber Ztyoxit be§ SeffiuS, bie aud) üon ©ihr unb

s
2lfcberger angenommen roirb (341 ff. 374) , aber mit raenig Über*

SeugungSfraft. $ie gorjehungen oon SRenj finb nicht genügenb $u

Dtate gebogen unb Stjeol. Quart. ©ehr. 1894, 177 ff. ift überfein

morben. §icr finb anbere SBege jur Söjung ber grage gezeigt.

— 6. 128 3 üe§ Riggenbach, @. 235 1
lies Schmitt. SB. ^ o et).

Über bcn faframcntalcn (iljaraf tcr. (Sine hiftorifd^bogmatifche

^Ibljanblung oon D. Saafe, Pfarrer in Süßi^au. SRüncheu,

SerlagSanftalt Dorm. ©. 3. 3tfan$. 1903. X unb 210 ©. 2. 9tt.

@ine Sonographie über ben fatramentalen (£t)arafter ift feit

1844 (öorinjer) nicht mehr eriduenen. SSorliegenbe ^romotionS*

fchrift miU bieg, roie fchon ber Xitel anjeigt, freilich nicht fein.
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sJtur bic bogmengefd)id)ttid)e ©eiteber fiefyre Ijat fic fia) $um ©egen-

ftonb gemäht (1. Seil). $ie fpefulatiüe Erörterung über ftatur

unb SSefen
,
©ubjeft , Unöerlierbarfeit u. f. tt>. be§ faframentalen

^arofterö (2. Seil) roirb mefjr nur nebenbei gegeben. 3)ie ©djrift

tritt fomit ber Arbeit ftaxintä (1904) ergän$enb gur ©eite. 3n
ber bogmengefd)id)tlid)en ünterjud)ung bietet ber erfte SIbfdjnitt

über ba§ firdjlidje Altertum, ber $ugleid)bie biblifdie Setyre umfaßt,

md)t3 SReueS. SBertüoÜ bogegen finb bie beiben weiteren s2lbfdmittc

über bie £et)re üom Gfjarafter im Sflittelalter unb in ber Steuert.

3)ie entjcfieibenbe Öebeutung beä 1)1. Zfyomaä im SRittelatter tritt

roieber f(ar fjerauS
;
anbererfeitä finb bie über SBefcn unb ©ifc be§

iafr. Sf)arafter3 auSeinanbergefyenben $lnfid)ten ber nadjtriben-

tinifdjen Sfjeologen beutlicf) gefenn$eid)net. 3n feiner eigenen fpe^

fulatiüen Stuffaffung folgt ber SBerfaffer meift ©$eeben unb @ut=

beriet. $5ie Arbeit ift, befonberS für bie genannten Partien, an«

ertennenSmert. 25rucffel)ler finb e£ ju biele unb aud) bie 33ib(to=

grapljie fteb,t niebt auf ber £bl)e. $)r. SBiHjelm ftodj.

Constitntionam Apostolicarum de generali beneüciorum

reservatione ab anno 1265 nsque ad annnm 1378 emis-

sarum, tarn intra quam extra Corpus iuris exstantium, collectio

et interpretatio. Edidit Carolus Lux ss. theol. et s. canon.

doctor. Wrati8laviae. Müller und Seiffert, 1904. Lex. 8°.

107 ©. 3H. 5.

9cad) bem ba« SBorroort bifbenben erften tarntet mad)tc ber

$$erf. im ^atifanifdjeu 2(rd)iü junäa^ft ©tubien über bie 9teferöation

oon ©eneficien ber $iöjefe ©reäfau in ber 3eit oon 3°^ann XXII

bt3 ©regor XI. 2)abei fam er aber auf ben glüdlidjen ©cbanfen,

aüe päpfttidjen ©rlaffe biefer 3eit über allgemeine Üteferüationen

oon 33eneficien §u fammeln unb ju fomnientieren unb fo ba§ ©e-

jefceSmaterial für bie einfa^Iägigen s$artieen in ben ©anbbüdjern

be$ ftirdjenred^tö oon q i 1 1 tp 8 unb § i n f d) i u 8 $u (elfterem

©ebraud) ^ufainmen^uftellen. ßr tjat $u biefem Qtved in 9lom in

ber ißatifana bie fjanbfd)riftlid)en föcgifter ber amgnonenfifdjen

Zapfte unb in ber ©arberina, bie ja jefct jum ©(ücf auaj in ben
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Sßotifan gemanbert ift, weiteres ^anbfdjriftlidjeS SNaterial, in ber

§eimat fobann bic gebrutften Ausgaben ber einfdjlägtgcn päpft=

lidjen Gegiftet ber Ecoles francaises d'Athenes et de Rome, fomie

nod) einiget einfd)lägige f)anbfd)riftlidje 9)?aterial burdjgcfeljen unb

bie ttaffenben Süden öor allem ber franjöfifdien (Sammlung burdj

3ufammenfteUung öon 53 einfdjlägigen, jum Xcil nod? gan$ unge-

brueften Slftenftücfen ergänzt, mag als Ramtel 7 ben überaus mert=

Döllen $ern ber öorliegenben (Schrift ausmacht. Qebermann nfint*

lid) mirb bie Südenfmftigfeit ber genannten fran$öfifd)en Stogaben

beflagen, inbem in ber auf baS 13. Qatyrlmnbert be3üglid)en Serie

im atlgemeineu nur bie auf granfreid) gefjenben päpftlid)en Schrift-

ftücfe roörtlid? miebergegeben finb unb in ber Serie für baS

14. ga^rfmiibert bie SluSlaffungen nod) größer finb, maS bei bem

ungeheuren Stoff freiließ erflärlid) ift. 2>a3 ^mette Ramtel ftatuiert

richtig bie prinzipielle SBeredjtigung beS *ßapfteS, ade ®trdjenfteUen

ju befefeen, mogegen gefdjidjtltdje (Stnmürfc burdmuS nidjts öer*

fdjlagcn, unb bemerft gut, bajj menn bie ©rünbe ber mittelalter=

ticken SReferüationen aud) öielfad) politijdje roaren, eS fid) babei

mefjrfad) um bie (Spaltung ber (Siu^eit ber $irdje geljanbelt bat.

Kapitel 3 befmnbelt bie reservationes in Corpore iuris clausae.

(£» finb beren mehrere. 3)ie eine ftammt oon Siemens IV,

bie anbereu üou ©onifaj Vin. $af)er ift bte Ueberjdjrift beS

Kapitels: Unicae reservationis generalis in Corpore iuris

clausae explicatio (1265—1305) unrichtig. $Iud) baS ^on^il oon

33afel fpridjt öon „reservationes in Corpore iuris expresse clausis",

a. 1436, S. XXIII, c. ß, §arbutn VIII, 1210. £ie ftapttel

4, 5 enthalten bie jaljlreidjen allgemeinen SReferöationen ber ^äpfte,

bie aufjerljalb beS Corpus iuris fid) befinben , Don GlemenS IV

bis ©regor XI. »uffaflenb ift bie Einleitung ju Kapitel 4:

„Jam Clemens PP. IV. die Julii 1265 . .

u
. $aS rJam" mufj

auf jeben gall geftridjen werben; benn fdjon Qnnocenj IV Ijat

allgemeiue 9üeferöationen borgeuommen. Sgl. mein ®trd)enred)t

6. 273, «. 2. SKüfelia? ift aud) Kapitel 6 mit tejtfritifd)en Sin*

merfungen ju ben reservationes in Corpore iuris clausae. Schmer

aber bermifjt mau eine irgenbmic eiuge^enbere Scjugnal)ine auf
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bie für bic SReferüationen fo mistigen, in bcm öon bem SSerf. be

bonbeltcn Zeiträume bereit« üor^anbenen Regulae Cancellariae

Apostoiicae, foroic ein föegifter au ber im allgemeinen treff

liefen ©cfcrifr. ©ägmüHer.

Statuta maioris ecclesiae Fuldensis. Ungebrucfte Duellen jur

fir$l. SRedjtS* unb SBerfaffungSgefductye ber SBenebiftinerabtei

gulba. ©gg. unb erläutert öon Dr. ©. 9ttctytcr, <ßrofeffor in

gulba. (Quellen unb 5lbljanblungen aur @cfd)id)te ber $lbtei

unb ber $iöaefe gulba. I.) gulba, Slftienbrucferei 1904. 8 °.

L, 118 ©. 3.

Qm autonomen $ird)enred)t nehmen eine Ijerüorragenbe ©teüe

ein bie (Statuten ber $om* unb ^ollegiatfir^en. 3n if)rer S8er=

öffentlidjung ift bi3t)er roenig 3ufammcnfaffenbe§ gefdjefjen, abge»

fefyen öon $1. 9)ca u c r, Thesaurus novus iuris ecclesiastici potis-

simum Germaniae seu Codex statutorum ineditorum ecclesiarum

cathedraüum et collegiatarum in Germania. Ratisbonae. 1791 ff.

dagegen fe^lt e3 nia^t au ©inaelpublifationen hierüber. 3^re 3al)l

öermeljrt tu nü(jlid)er SBeije bie üorliegenbe ©dmjt, toeldje bie

größte Eingabe au bie ©adje unb bie trefflid)ften gäfyigfeiten fjieau

foroie aud) ^ur Seitung be3 bamit inaugurierten Unternehmend ber

Verausgabe öon Quellen unb Slbfmnblungeu aur ©ejd)id)tc ber

Hbtei unb ber 5)iöae(e gulba bemeift. 3n btefer ^unäcl^ft öor*

liegenben Arbeit roirb ein fefyr illuftrierenber Beitrag gegeben

aur ©ejdudjte ber SSerfaffuug be3 faft nur Slbeltgen offenfteljenbeu

$od)ftiftä gulba, bie)e3 eigenartigen Üftönd]3ftaate3. 9iät)cr^in

roerben barin mit fortlaufenbem Kommentar publiziert : £ie „alten

Statuten" beä ©tiftS gulba oom 1. ©ejrtember 1395, eine 2Baf)l=

fapitulariou beö 2lbte3 3oh,ann I. öon Merlau; bie 9feformations=

betrete be$ Kölner 9cuntiu3 unb päpftlid)en SBtfitatorä beS tfloftere

gulba ^etruö SUobfiuS Garafa öom 31. 3uli 1627; Sifitation^

befrete be§ ftuntiuä Sodann Antonius 2)aüta öom 30. Oftober

1693; S3ifitation3befrete beä ScuntiuS Sodann Saptifta 33uffi öom

16. 3uli 1710; eine SBertjanblung aroifdjen 2lbt ftonftantin oon

iöuttler unb bem ©tiftsfapitel über bie 9iecr)t^t>err)ättniffc ber
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Sulbaer <ßröpfte unb Kapitalere (1719/20); ba3 föedjt berSulbaer

Stiftäfapitulare, ein golbeneä Sfrcuj $u tragen (Sülle Siemens Xll

tont 23. gebrnar 1731); Safcungen Slbolpfj« öon Balberg unb

Heinrich« VIII öon $ibra für bie Kapitulare ofme ^ropfteien.

Sobtel man ofme eigene (Sinfichtnahme in bie ^anbfehriften fagen

fann, fiub bie $)rutfe forreft. ©ine einläßliche (Sinleirung gibt

ftttfflärungen über bie gefdnd)tlichen SJerhältniffe, in bie jebeS ber

Slftenftücfe, bie freilich feineSroegä alle eigentliche Statuten finb,

hineingehört, unb über bie Ueberliefernug ber £>anbjchriften. ©in

Sftegiftcr ert}öf)t ben Scufcen ber Durchaus hriffenfehaftlich gehaltenen

Schrift. Sägmüller.

SürrfjliriK Statijtif. ^rci ^luffä&e öon *anl SKaria »amn*

garten. 23öri$hofen, SßerlagSauftalt 2Böri*hofen 1905. 8°.

222 S. M. 2, 50.

3)ie profane Statiftif ift eine öerhältntemäßig junge SBiffen-

fcfjaft, $eigt aber boch eine fchöne (£nttoicflung unb bringt ben

größten Sftufcen namentlich auf fokalem ©ebiete. 9coch jüngeren

$atum$ unb in roeniger befriebigenbem guftanb ift bic firchliche

Statiftif, obgleich aud) fie ficherlich öom größten Sßufcen ift. £aS

hat bie ftirche frühe fchon erfannt, inbem feit (Snbe beä ÜDlittel=

altert ^artifularfgnoben bie guhrung üou Kirchenbüchern oorge*

fchrieben haben unb baä Xribentinnm folche allgemein üorjehrieb,

ügl. Dfch. LXXXI (1899), 206 ff. hat baher auch nie gan$

an fatholifchen Vertretern ber firchlichen Statiftif gefehlt, tuie noch

im 18. 3ahrhunbert 2ttat)r, in ber »Kitte be3 19. Schulte,

92 c t) e r , ©erner, ober auch °cnfc man an bie aftiffionSberidjte.

9ceueften§ aber hoben fich um biejelbe befonberS öerbient gemacht

Strofe unb ber $erf. biefeä Suche«. Seit Sohren hat er auf allen

möglichen SSerfammlungen, in berjehiebenen Organen, in bem großen

28erf: S)ie fatr)oltfcr)e Kirche unjerer gettn. f. tD. bie 9cotmenbig*

feit unb ben Süert ber firchlichen Statiftif betont, SSinfe für

ftatiftifches Arbeiten gegeben unb getualtigeS ftatiftifdjeä SJcaterial

jufammengetragen. 3n eben biejem Sinn bereinigt er in ber üor*

liegenben Sdjrift brei Sluffäfce.
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3m crften berfelben: SBtc fteht e£ um bie fird)ttcf}e ©tatiftit

in $)eutfcf)tanb ? erörtert er bieSttotroenbigfeit ber fachlichen ©tatiftif,

wofür unter anberem auch ber Umftanb laut fprid)t, ba& bie ^grote»

ftonten un$ hierin roeit Daran finb. $a* fönnte auch au$ Heineren

Greifen mit ©eifpielen belegt merben, als fie ißerf. anführt, gum

©chlujj erflärt berfelbe, ba (ein bisheriges 9JJahnen iu 3)eutfchlanb

an juftänbigen Crten nicht bie entfprechenbe Beachtung gefunben,

merbe er feine ©tubien $ur tircbltehen ©tatiftif auf anbere Räuber

auSbehnen, roo mehr 93erftänbni3 bafür oorhanben, }o auf baä

fonft fo üerfchrieene Statte«. — $er ^meite Wufiafc ift ein Slbbrucf

aus „Xie ftuttur" V (1904), 111
ff. unb null im allgemeinen

3ntereffe für bie firdjlict)e ©tatiftif ertoeefen, Objefte fignalifieren,

benen fie ftd) jujumenben habe, SBinfe geben für beren metfjobifdjen

betrieb. — 3m brüten Sluffafc öerroirflicht ißerf. bie oben ange-

führte Drohung unb gibt namentlich auf ©runb be3 Annuario

ecclesia8tico,ber bereit« oier Sööube 5ät)te (ogl. a. Xtjtol föeüue 1904,

sJlx. 4), höchft intereffante ©inblicfe in bie fo Diel befprochenen

ttalienifctjen Ätrci)ent>ert)ättniffe
f
bie übrigens, toie iöerf. auf ©.48 f.

mit 9?ecf)t betont, beffer finb als if>r Sttuf namentlich in 2)eutfa>

tanb , roo einzelne gemäfj ber allgemeinen ©trömung in $eutfa>

tanb etroaS optimiftijch, um nicht au fagen chaubiniftifch aua) ihre

heimatlichen firdjltchenSerhältniffe in afleroeg als baS non plus ultra

an£ufef)en pflegen, Ausgeführt roirb im einzelnen u. a., bafj bie

italienifchen i>i«tüntcr befauntlich oiel :,u zahlreich feien, mie auch

beren ©äfular= unb 9tegularfleruS, beffen (Sinfünfte ba$u im unu

gelehrten JBerhäituiS ftänben, roaS auch eine §aupturfache beS gc*

ringen AufehenS beweiben ift. 93efonberS intereffant finb ©. 172 ff.

bie aftueQen Ausführungen über bie italienifchen SHerifalfeminare,

bereu Diele unter ber Sinie beS (Srforberlichen fich befänben. 91ur

Xurin, Xreoifo, S3enebig zeichneten fid) aus. 2fttt 3\Mex\ia)t er*

märtet bie (£b,riftenheit hierin öon $iuS X eine ©efferuug. 3um

Sdjlug merben auf ©runb langjähriger Autopfie auch bie firchlichen

«erhältniffe in föom gefdjilbert unb mit Stecht fcharf bie nafemeifeu

Urteile ber ©intagSretfenben über ©efud) beS ©otteöbienfteS in

Italien an ©onn= unb geiertagen, über ^äufigfeit ber ^rebigt
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forrigiert, mobei man nicht an bie Dielen Sfirdjen unb bic wenigeren

sßfarrfirchen benfe. So n>et& SScrf. in bic[em Ijöcfyft inftruftiben,

burch ein fet^r gutes 9iegifter noch mißlicher gemalten Vuche bie

toten Rahlen reben §u laffen. ©S bleibt $u roünfchen, ba{$, nach*

bem allmählich ber SSortc über ben SSkrt ber ©tatiftif genug ge*

roechfelt finb, fich oiele Arbeiter auf biefem meiten, ergiebigen gelbe

finben mögen. ©ä gm filier.

III.

^ttalefeten,

&er zumal für bie ©rflärung beS £>ebräerbriefe$ mistige

3)Hfd>na«2:rafiat Joma, herausgegeben bon $rof. £. ©tratf,

ift jüngft in zweiter, neubearbeiteter Auflage erfefuenen (Leipzig,

fcinrichS, 1904, 40 ©. 8°. 80 «ßf.). Vis je&t ^at ©traef öier

a)fifcfma=2raftate : Joma, Aboda zara, Pirge Aboth (3. Slufl. 1901)

unb Schabbatk nach berfelbcn praftifdien 2Retf)obe (öofalifiert,

je mit Einleitung, reichhaltigen 21nmerfungen, Verzeichnis ber dop

fommenben Eigennamen unb furzem ©loffar ober Verzeichnis ber

erflärten SBörter) herausgegeben. Vetter.

©egen ben religionSgcfchichtlichen (SoolutioniSmuS richtet fich

bie intereffante ©tubic oon SUfreb Jeremias über „Wunotljeifrifdje

Strömungen innerhalb ber babulonifdjcn Religion 44
(Seidig, Jnn^

richS, 1904. 48 ©. 8°. $reiS : —.80 $f.). $er Verf. miU zwar

nicht behaupten, bafe bie babnlonifche Religion fich als Entartung

aus einem urfprünglichen HftonotheiSmuS ermeijen laffe, aber bodj

baS, bafe bie EntmidlungStheoric, auf bie ©efdjichte ber babhlonifchen

Religion angetuenbet, ju ©chanben werbe. $5enn frühe ©tufen

ber babtjlonifchen \Hftralreligion zeigen ©puren baüou, bafj bie

lefctere fotoohl in efoterifchen Sfreijcn, als auch in ber Sluffaffuug

bes gewöhnlichen VolfeS monotheiftifch ober toenigftenS r)cnot^et*

ftif ch gebeutet mürbe. Vetter.
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3m „©rnrntafiiim" XXII (1904) ©. 166 aeröffentlic&t ©.

®röning=TOlroaufee U. ©. 21. folgenben SBerfudj jnr ScftfteUung

ber 23ebeutung be3 ütelumftrittenen 28orte£ Imovoioq im $ater-

unfer. *o a()ro$ ^ü)v imovaiog f)ei&e roörttid) : unfer bis $ u m f o m*

menbcn Sag reiben be£ 93rot. $enn eS laffe fid) junädjft

nidjt leugnen, 1. ba& 4. ba§ 2lbjeftio ju f) imovaa ber fommenbe

Sag ift, 2. ba{$ e£ l)öd)ft fonberbar märe, menn mir am l) e u t u

gen Xage nid)t um ba§ heutige 93rot bitten foQten, roof)l aber

um ba£ be§ folgenben XageS, trofo ber 9M)nung 50?t. 6, 34.

Sl. funbiert feine 2luffaffung tiefer bura) folgenbe $inroeife, bie f)ier

nur angebeutet fein füllen. (S§ fei eine befannte $atfad)e , baß

l o f ale ^räpofittonen, 2lböerbten unb 2lbjeftiüa oft neben ber 28 o=

33ebeutung aud) bie 28 o b, i n - iöebeutung fjaben (5. 23. eo, tv&a ;

sizilische Expedition = E. nach S., tnnica talaris = b i £ auf

fcie Snödjel rcidjenb. 35erfelbe S3ebeutung§ermcrb finbe fid), mie

fd)on öou öonu>rem anjune^men, aud) bei temporalen 2öör^

lern, inbem bie 28 a n n * SBebeutung gelegentlich in bie^ielbebeutung

<bi3 mann) übergebt. ©0 ftefjt beifpieläroeife antelncanus (=ante

lucem ftattfinbenb) Cicero Cat. II 22 im ©inne üon : bis an ben

borgen reidjenb. 9lad) btefer2lnalogie fei tmovotog 311 erflären. Sürft.

Ueber bic $)ibad)e üeröffentlidjte <£. Jöigg in The Journal of

Theological Studies 1904/5 einige ÜKoten. 3n ben erften (V,

579—84) füfjrt er aus, baß bie Xaufe mittelft iöefprengung unb

s-8egie6ung jebenfallS in einigen $ird)en im 4. 3ab,r^unbert in

Hebung fam, roäfyrenb bie üntertaudjung nod) bie aflgemeine gornt

blieb, unb meint, bog bie 2lnroeifung ber 3>ibadje 7, 2—3, bie

öotle 2lnerfennung ber gorm ber SBegie&ung in, be$ro. oor ber

Seilte be$ 3. 3a^rl)unbertS nad) ben bamalS über fie geäußerten

23ebenfen ($apft Kornelius bei Ens. H. E. VI, 43, 17; ©ifdjof

JRagnuS bei Cypr. Ep. 69) fdjroer begreiflid) fei. 3" ocr jweiteu

(V, 584—89) mirb bargetan, bafe $ib. 1, 5—6 abhängig fei üon

2uf. 6, 30, §ermaS 9J*anb. II, 4—7, Klemens 0. 21. Sragment,

9Hattt). 5, 26 unb einem aufjerfanouifdjen fpäten (Jüangelium ; baß

Xib. l,3d bie Siibaäfalia, $ib. 9, 2 ftlemenS ü. 21. Quis dives c. 29

uorauSfefce; bafj fo jubenfeinblidje 2lu3fprüd)e rote $ib. 8, 1—2
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im 1. unb 2. gatyrtjunbett fid) nid)t finben, felbft nid)t in bcr

$>iba2falia. 3n bcr brittcn 9cote (VI, 411—15) wirb au« bcm

(Sc^Iugfapttct unb einigen Äu«brü(fen, xlaopa 9, 3, oma 13, 5,

XQioxtunoQoq 12, 5 bic Sdjrtft al« ein $robuft be« 4. gatjr^un*

bert« naa^gemiefen. 9iäberbin füll fie, wie ©. am ©$lu& feine

9Ir.fid)t felbft aufammeufafjt, folgenbermafjen entftanben fein. 3)ie

jtoei SSege feien öa« SBerf be« ©arnaba«. $)er 28eg be« ikben«

fei, mie bie $lpoftolifd)e ftirdjenorbuung geige, al« ein fetbftänbiger

Sraftat mit fleinen Slenberungcn unb tolaffung einiger SSerfe

be« 83arnaba«te£te« für fid) in Ilmtauf gemefen unter bem Xitel

:

$ie Sefyre ber gmölf ftpoftel. einige 3 ci * bem @nbe beu

Verfolgung f)abe ein ägnptifcfyer Slutor biejen reoibierten SSeg beä

bebend aufgenommen, au« Barnabas ben 2Ueg be« Xobe« unb

bie au«gclaffenen Verfe beigefügt, bie ^arttfel 1, 3—2, 1 al^ feine

eigene ftompofitton mit Öenüfcung ber oben ermähnten ©Triften

eingefefct, enbli$ au biefeu #ern eine Äir^enorbnung angehängt,

ent^altenb bic ^Braftd, 5)i«äipltn unb Organifation ber ©efte, §u

bcr er gehörte, bie aber faum mefjr ju befttmmeu fei. — Qd) Oer*

mag ber Xfjeorie in feinem fünfte betftitftimmen , befd)ränfe midj

aber jcjjt auf eine einige Öcmerfung. S3igg nimmt für $)ib.

1, 5 mit 9ca$brurf eine Slbljängigfeit üon Siemen« ü. 31. an. S)a«

Fragment, ba« ^ier al« Duelle $u betrauten möre, ift aber, mir

id) 1897 8. 653—57 nadjgennefen unb 1905 ©. 160 auf« neue

tjerüorgefyoben b,abe, uned)t; c« rü^rt nic^t Oon bem atejanbrifdjen,

fonbern üou bem römijdjen ftlemeu« b,er, ftammt näljerljiu au«

ben Slpoft. $onftitutionen IV, 3, bie oon biefem Siemen« oerfajjt

fein wollen. 93igg mufj atfo, wenn er auf bem Argument beftetjt,

bie 5)ibad)e üou biefem SBerf für abhängig erflären, unb ba bie«

}d)led}Ü)in unmöglich ift, toeil biefe« 933er! im 7. Söudj bie ganje

5)ibad)e felbft jur ÖJrunblage fjat, fo geigt fid) ^ier bie ©djroädje

feiner SBetoei«füb,rnng in fyaiibgreiflidjer SSeife. gunf.

®a« Söei^nad|t«feft beftanb in 9iom im g. 336. SBir erfa^

ren bie« burd) bie Depositio episcoporam be« S^ronograpljen 0.

3- 354, bie in inrem urjpi:üngli$en beftanb annj^en bem $ob

ber Sßäpfte ©iloefter unb 2ftaifu« ober nad) bem 31. £e$embcr
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335 unb üor bem 7. Oftober 336 öcrfa§t würbe unb in ihrer

Anlage baS geft bereits oorauSfefct. Ueber feine bamalige $>auer

haben wir feine Nachricht, aber nach ollem, maS wir wiffen, ift

eS nicht oiel früher entftanben; wahricheinltch fäüt fein Urfprung

in bie $t\t bcS gro&en religiöjen UmfchmungeS unter ftonftantin

b. ©r. 3n ben Orient, näherem nach ftonftantinopel, $leinafien

unb Sörien , fam eS nach bcr bisherigen Sinnahme etwa in ben

Saferen 375—85. 3n ber 3eitfd)rift für ^irc^engefc^ic^te XXV
(1905), 329—79, XXVI 1—58 fncty <£. ©rbeS einen früheren

S3efianb bafelbft nach$umeifen. 3m erften Seil feiner Unterfuchung

wirb bargetan, ba§ baS ftnrtfche SRartürologium, baS uns burd) eine

£>f. ü. 3- 412 überliefert Wirb, feine gegenwärtige ©eftalt Wahr

fcheiulid) nach 363 unb $war in SRifibtS erhielt, bie nifomebijche ©runb=

läge beSfelben aber fdjon um 341 abgcfcbloffen war, nicht erft

nach Julian entftanb, wie EucheSnc unb AcbelU annahmen, unb

fchon ber bitfyünijaje Autor, nicht eine fpätere Smifchenhaub, baS

9ftärtt)rerüer$eichmS mit bem SBeihnachtSfeft eröffnet tmbe, baS oom

<5urer bann ohne Jtonfequetty geftridjen worben fei. $iernad) hätte

bas geft in Simonien 341 beftanben. 3 ni 2 - Ärtilet wirb ju be=

weifen gefugt , bafj eS im Orient juerft in ftonftantinopcl ge=

feiert mürbe unb bort burch ftonftantin b. ©. eingeführt worben

fei. 3<h finbe ben ©eweiS für baS höhere Süter jenes 2Jcartörolo*

giumS nicht erbracht. lUocl) weniger faun ich mich bei ben weite-

ren Argumenten beruhigen. (SS fei nur auf ein paar fünfte hin*

gemiefen. 2)aS geft ber Xheop^anie, baS $t)iloftorgiuS VI, 2 für

baS 3a^r 360 in ftonftantinopel erwähnt, ift nach bem Sprach«

gebrauch nicht notmciibig als SBeihnachten, jonbern auch M ®pu

Phanie $u faffen. ShrhfaftomuS m«B ebenfo in bem befannteu

öafc: SBeihnachten werbe oon Xhracien bis nach SlabeS gefeiert,

mit bem AuSbrucf ^^racien nicht gerabe auch föonftantinopcl ge-

meint haben, unb wenn er es meinte, fo folgt baraus noch feines*

wegS ein fo langer ©eftanb bes gefteS bafelbft, wie ihn Srbes annimmt.

3ch hatte bie bisherige Auffaffung immer noch für bie begrünbetere;

boch wirb bte neue XfKfe noch genauer ju prüfen fein. gunf.

3>aS #auS oon üoreio, über baS 1901 <5. 472 unb 1903
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©. 156 furj gehanbelt mürbe, erörtert fc^r eingebenb fi. bc ftete

in ber SRaffcgna SGaaionale 1905 93b. 141 6. 67—97. $te geteerte

SBelt ift barüber einig, baf? bie angebliche Uebertragung be3 #aufe3

btirch (Snget nur auf einer frommen Sage beruht. 25ie Segenbe

mar, roie fytx gezeigt roirb, noch im testen Giertet be3 15. 3aljr=

hunbertö nicht ganj befeftigt. 3f)re 9cic^tigfeit erhellt barauS, bafj

nach ben 33efcbreibungen ber Pilgerfahrten ba8 f)l $an§ ober bie

Cammer ber Sßerfünbigung noch brei 3abrbunberte nach ber an*

geblichen Uebertragung in Sparet fich befinbet. ©ine SBerfcrjie*

benfjeit beftefjt nur in ber (Srflärung. geiS befennt fia) $u ber Anficht,

bafj bie Segenbe auf ein ber Capelle in 9ßa$aret nacrjgebilbeteö Hei-

ligtum 5uräcfget)t. Näheren Sluffc^Iug über bie grage mirb eine

in SBälbe erfcheinenbe ©chrift oon bem gelehrten granjofen Ii.

C£r)cü at tcr bringen. Jim f.

©inen recht tüchtigen Beitrag jur ©efehiebte ber Uuiüerjität

lübingen giebt ©ubregenS S)r 3ol). öa^t. (BpxoU am ^riefterfeminar

inSRottenburg in feinem im gretburger $iöaefanarchiü 9?. g. 93b. III

(1902), @. 105—192 unb 93b. IV (1908), @. 141—197 erfäie*

neuen Sluffafc: Scrfaffnng beS St. ©eorgenftiftö %n Bübingen

unb fein Verhältnis ;,uv Uniocrfttät in bemßcitraum üon 1476

—

1534. 2Bie anbermärtS mar auch tytx ba3 firchliche SBermögen

bag Littel aur finanziellen (SicberfteHung ber oom Sanbesherrn

gegrünbeten Uniöerfität — ©runb genug, fcblicjjlich baS firchliche

Vermögen an fict> $u nehmen. $>af$ nämlid) biefeS ber §auptgrunb

für bie ftaatliche ©emalt bei ber Deformation mar, fann geschieht:

lieh feinem 3roeifel unterliegen. ©ägmütler.
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Sttr ffiijcorofli frtjert ^itartaf frtjriff.

87. 3at>rgang IV. Ouartat*£eft.

Meiiefter »erlog uon C. Bertelsmann tu ©üierölot).

Rödler, $rof. d. o. ©otteg Stuften im Wcidic ber 91 atu r.

©iograpfyien unb öefenntniffe großer 9laturforfd)cr aus alter

unb neuer 3«t- 2., Derb, unb bis jur ©egemoart ergänze
Auflage. 6 2Rf. geb. 7 — 3R.

(Jin SBerf für ben weiteren ffreis ber ©ebtlbeten, Derftänblid)

unb feffelnb ge|d)rieben.

^ttrÄltP lur £****V«ttf ebriftluber «Theologie.
Villi liyi herausgegeben Don $rof. D. ». ©Glatter unb

2S. ßütgert. IX. 3abrg. 1905. (3af>rg. 6£eftc 2JU0,-.
1: Riggenbach, $rof. D. @., II u bca rti tc t gebliebene Fragmente

bc* $elaa,iu3*£ommentar8 ju ben paulinifdjenJBriefen. —
^rattefb, Lic. th. $te $ropbetie in ber 3ett Dor «moS

1,50 3tt.

2u. 3:U>«ftmamt, Lieth. Sie $eil£bebentnna Wfti bei

ben apoftolifaien Sötern. 4 2JI.

4 : a>cbcr, Lic. <£., Tic ©egiebungen Don 91dm. 1—3 jur

SHtfftonSprariS beä $aulu$. 2,40 2fl.

5: Sc^acocr, gjrof. D. Die Gbriftologie ber »eienntniffe

in ber mobernen Iljcologic. —
Scbjattcr, $rof. D. 21., «tbeiftifaie Wetboben in ber

Ideologie. 1,60 2tt.

f gerlogSanftolt Dorm. ®. Viani, fflegenSbnrg.

Sorben ift erfdienen *.

$et ^cltapuftcl gatttog

naef) feinem Seben unb Söirfen gefcfjilbert

t>ofrat $r. Sranj loöer $H$tf

$autyralat feiner p&pftl. fceiligfeit

unb fyrofeffor ber Zoologie an ber t t. Uni&erfität in fflien.

Kit Irudgenebmigung be* fttr1ter}bifa)dflio>en Drbinariat* äBten unb be* bifcb/dfUrben

Drbin ariat* $egen*burg.
tai prädtu au*geftattete SBert entbölt an Beilagen : brei farbige rtunftblätter, eine

geograj>bv)a)e Äarte in färben unb eingebenbe 9tegifter.

gr. »o. XXVII u. 664 6. 3n liodjeleg. ttmfaMag brofdi. SM. 9.-, in bocfifriucm

(AanA{etneu*$ra$tbanb 2W. 11.40.

NB. Siebe die auf der ?weitlet?ten und

letzten UmscbUgseite angeführten

Preisermässigungen. ~&
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n 2.80.

3m Berlage oon 3. öacbcm in Köln ftnb erfd)ienen:

im £idjtf ber alt«

unb ncutrftamrntli

dien (Tljfologif.

»011 £r.

gcbunben

„®in ©ort be* 33ebauern8 be* f $rof. Sieben, baß »ber

ÜName 6f)riftu« in feiner ooQen funbamentalcn 83cbeutung oon ben

Dfjeologcn nur wenig erflärt unb getoürbiat »oerbe«, forote ein

fdjöner 2lu8fpru$ be$ 1)1. ftmbrofiu« über Siefen ljeiligften aller

Tanten Ijaben bem Serfaffer $u üorliegenbcr Schrift Anregung
gegeben. 9tod)bcm er in einem allgemeinen Xt'xi über bie Sßerfonal*

namen be* (JrlÖferS unb über ©enefiS tuie Sermenbung be*

(5f)riftu$namen8 fid) oerbreitet befpridjt er im folgeuben äbfdmittc

ben onhalt biefeS Ramend al8 SlmtSname im 9lnfd)lu6 an bie alt.

2)Wfia8ibee unb im legten bie bogmatifdje Xragmeite beBfelben.

211» ioid)tigfteg ©rgebni« feiner llnterfudmngen , bie einen auten

er^getifa>bogmatifa)en Beitrag pr Sbriftologie beben ten, begeidmet

ber ö er fäffer ben unanfechtbaren ©afc: »Der 9camc (S^riftud auf

3efue üon ^agarett) angetoanbt, begeidmet feinen Kröger als 3n*
fjaber ber ©otttjett«. Die fleißige Arbeit fprid)t burd) iftre flare

DarfteÜung rote buref) tiefe« Einbringen in ben erhabenen Stoff

fe&r an." (@cf)lef. 8oK«atfi.)

Pie lifcf m Jtiisput %£?
unb iljre Petbrettuttg. «on jfntlW ^ßlK* SWtt

Slbbilbungen nad) alten ^oljifctjnitten. ©ehrtet 9tt. 1.80. Oioeite
SBereinSfdjrift ber ©örres=©efeüfd)aft für 1905).

„Der gelebrte 3krfaffer gibt in oortiegenber Arbeit toieber

eine tntereffante ftoitfefcung feiner $ibclftubien. #atte er feine

frühere Arbeit auf örtlidje ftorfdnmg befebränft, fo oerfudjte er

nunmehr eine geitlidje lUbgrenjung, toeil tt>n feine feit 3af)ren ge*

pflegte Skfcbäftigung mit ben Druden bes 15. unb 16. 3afjrbu» s

ber 18 bie günftigften ©rgebniffc für baS SBibelftubium jener 3 C '*

erwarten ließ. Denn feine tf)eologifd)c Disziplin mar bamalö
beffer gepflegt unb burd) ©utenberg« ftunft beffer bebadjt als bie,

tocld)e bie »ibel betrifft. Der «erfaffer bringt hierfür in feiner

Sdjrift bie beftcu ^eroeife."

Zu belieben buvdf jc5>c HucbbatiMun 9.

Soeben erfd&ien in unferent Berlage:

für tiolicrc, 8olf$» unb fRittefdjuUn, Ücljrcricminancn u. nbni. Slnftaltcn.

^on Dr. %. dliift, $Mcbof oon ßrmlanb.
10 ticrmclirir unb tterbefferre Huflage. $ret« gebunben Sit. IM. ftür bie eminent«

SBrau$bar!eit biete« »u$e« 1pri<b.t bie «njatjl ber bebeutenben Auflagen.

»raun«berg (Oftpreußen). C£mtl Bcnbtr*» Serlag.

Digitized by Google



Dertag *tv ttoittfacitt*sl>rucf crct, pabcvbom.
3» bc.siffjcn burrfi alle ^iirt)f»anbUingcii.

Predigten auf die Sonn- und Testtage des Kircbeniabrs mit einem
«nfjange oon €aframcnt3* unb Joftenprebigten oon 8. yottgriftrr,

8. J. 5. «uff. 512 S. 8°. 93rofd)iert 4,80 SR., gebb. in &alb=
franabanb 6 2».

homiletische Predigten äber bie fonu* unb fefttaglicnen ©oangelien

oon %. JJf rgr r, 8. J. Uii t ftrdil. Approbation. 2 23anbe. 3. «uff.
I. ©anb : #omilettfd)e Sßrebigtcn über bie fonntäglidjen ©oangelien.
468 6. gr. 8°. örofd). 4,80 27t.; gebb. in jpalbfrana 6,50 271

II. ©anb: ^omüetifche ^rebigten über bie fefttaglicfjen Qfoangelien.

332 @. gr. 8°. ©rofä. 3,60 27t, gebb. in #albfrana 5,20 27t.

Kreuz und Altar. «Sieben ^rebigten über bas Opfer be8 neuen
©unbeö oon %. Jerger, 8. J. 2Jtit fircnliajer «pprobation. 2. «uff.
118 6. 8°. ©rofd). 90 »fg., gebb. 1,20 2J*.

Theologia mopalis decalo&alis et sacramentalis auetore
clariseimo P. Patritio Sporer 0. S. Fr. Novis curia editit

P. F. Irenaus Bierbaum, 0. S. Fr. Editio secunda. 3 Bände.
2953 S. gr.8°. Preis kptl. brosch. 24,90 M. ; gebd. in 3 Halb-
franzbänden 31,60 M.

Kanzelreden, Sämtliche oon 3otj. Urp. «fdjupidi, 8. J. 9?eu bear*

beitet unb herausgegeben oon 3. Ijrrtlirns, Dberpfarrer. 5 ©änbe.
8°. I. 33b. (500 6.) u. II. (500 B.) (SonntagSprebigten. III. 33b.

(528 ©.) fteftprebigren. IV. 93b. (514 @.) ftaftenprebigtett. V. ©b.
(480 ©.) ©crfd)iebene ^rebigten. ©rofcfjiert I. ©b. 3 27i., gebb.

in £albfrang 4,50 271 ©rofcfjiert IL, III., IV. u. V. öb. a
3,30 27t., aebb. in öalbfram ä 4,80 27?.

Wcucr Verlag ber SlMonfu3*$ud)fjaHblunö («. oftenborff),

Wünfter t JBcftf.

Dr VOn Kralik Dle «er Kutb. ©eiftütfeS Seftfptel.

27». 1,20.

Pet. Sinthern , 8. J. **m\nm.
0
eine apoio ö etifcf>e

(©tuDte. Tit. &,—

.

P. Pichler, C. SS. R. Prinzipienkämpfe. Unäeirgcmä&eS SRI 1,20.

P. Diessel, C. Ss. R. Die "^^f^ i«!!
1

©ettrag djnftl. £ausbtbltoif)ef. 27«. 1.80.

P. Leitgeb, C. SS. R. »««j und Bräucbe. «u* bem tiroler

s—I iUolfslebeii. 27tf. 0,85.

Alb. M. Boegle, S. J. ffgfff^
*mmi* 2 ©b.

Nanny Lambrecht, .^cmwiacr. <*n&m* für «nber.

P Schüth S J „Scbueewittcbens Cod". ©in a^eaterfHW mit

llr Kpllpr ».3k*«* Bräutigam reiner Seelen", ße&r* unb ©c=m
'

IVCItC1
' betbud) geb. 27». 1,80 bie 27H. 4,50.

Pfr Hiebl »Da* flUte Warienkind." 27torianifcfjc8 ©creinsbuef)

: - geb. 27H. 1.—.

„Eustgärtlefa gottinniger Seelen." geb. 27H. 2,—.
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3n bcr Bertm:fcfl*n £crlafl»fiattMirng ju ^rriburg i Jr.

ift foebcn erjdjicncn unb fanu burd) afle$ud)l)anblungen belogen roerben:

Snur, Dr. £L, Christus inedicus? ©mSBort
an bte Äotlegcn unb bie afabcntifd) gcbtlbctcn überhaupt. 8° (VIII

u. 74) Tl. 1.—

S)ie Vlb&anblung „Christus medicus" fteQt einen 93erfuc^ bar,

fämtlidje Stranfenr)eilungen (Sforifti vom mebisinifeben ©tanbpunft
au« beleuchten. Ta* (Snbergebni« lafet fid) bahjn gufammen*
faffen, ba& GbriftuS, faß* bem bibüfenen Xeyte nicht ©etoalt an-

getan »erben foQ# fein %nt im eigentlichen (Sinne be* SBort« war.

Buchdruckerei

pon

a HL haupp jro
I Cflbingen, 6raben[trafje 33.

I Spezialität:

1 ßersfellung uon

J

wissenschaftlichen Werken

und Dissertationen.

I Eingerichtet für fremdsprachlichen Satz:

I Sriechikii, RuHi.di, Bebräirdi, HrabUäi,

> Si/rüdi, Zend.

Das Harmonium im häuslichen Kreise
ist vermöge de« Zauber», den e« ausübt, so hoch zu preisen, dass überall da,

wo nur einiger Musiksinn und die sonstige materielle Möglichkeit ist, ein sol-

ches Instrument zur Verschönerung des Lebens vorhanden sein sollte.

Die Firma Aloyft Maler in Fulda (Harmonium-Magazin, gegr. 1848

Hoflieferant, bringt neuerdings eine

bilüge Cottage-Orgel für M. 160.—
in den Handel, die sich besonders für den HanHgebl'Rnch empfiehlt und de-

ron Anschaffung durch Gestattuug monatlicher Ratenzahlungen er-

leichtert wird. Das sehr massiv und geschmackvoll in echt amerikanischem
Nussbanm gebaute Instrument hat einen edlen, Tollen Ton, der durch den
KnieschweUer erheblich verstärkt werden kann. Durch die Herausgabe einer

vortrefflichen HarmoninmHChnle, die zu jedem Instrument ffratl« geliefert

wird, ist zur raschenSclhsterlernung des Harmoninmspiels Gelegenheit geboten).

Illustrierte Prospekte gratis.—
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zu herabgefetzten Preifen,

wie folgt, gebe ich bis auf weiteres ab, jedoch

nur direkt:

4,

(\

4.

4.

80, jahrg. 1838 komplett anftatl III: 9. nur I

82. .. 1*X> . - nur I

83. Wl [U,r 1

84. .. 1^)02 nur

85. nur I

86. 1904 nur 11

Beftellkarte liegt bei, ^

Buchdruckerei v. fv fcaupp jr

Cü hingen.
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Sumptibus Ferdinandi Schöningh, Paderbornae

DIDASCALIA

ET

CONST ITUTION ES AP0ST0L0RUM

EDIDIT

FRANCISCÜS XAVERIÜS FUNK

Volumen L LVI et 704 pag.

Volumen IL Testimonia et scripturae proplnquae.

XLIV et 208 pag.

Pretium pro ambobus tomis 34,—

.

PRAEFATIO.

-/v* um ante duo fere decennia cognoscerem, Sebastianum Drey,

quamvis optime de Constitutionibus apostolorum elucidandis

merituni, de earum origine et tempore minus recte sensisse, et

tractatum de opere componere coepissem, qui sub titulo Die Apo-

stolischen Konstitutionen anno 1891 in lucem prodiit, ante omnia

Didascalia apostolorum, fons librorum I—VI Constitutionum, accu-

ratius mihi perspicienda erat. Paulus de Lagarde hunc librum,

syriace nobis traditum, sane gra.ce restituerat. At versio primi

capitis germanica, quam Dr. Zenker Ioanni Guilelmo Bickell

communicavit et hic in sua Historia iuris ecdesiastici I (1843),

148— 150 publicavit, illam versionem non fidclem esse mihi

ostendit. Scientiam libri ergo certiorem consequi studebam, et

Albertus Socin, collega et amicus, Didascaliam syriacam benig-

nissime mihi interpretabatur. Cum autem cum huius versione



Lagardianam conterrem, Paulum de Lagardc partem nun lere

duodeeimam neglexisse animadverti. Itaque librum ipsum et

quidem latine versum edere decrevi. Cumque maior libri pars

in Constitutionibus apostolorum graecc tradatur, has illi addendas

esse censui et textum iam publicatum repeti posse putavi. Editiones

vero duas novissimas, Lagardianam et Pitrianam. accuratius in-

spiciens, brevi neutrain sufficere COgnovi. Quam ob rem textum

Constitutionum dermo recensere aggressus sum ac Codices, quot-

quot mihi innotuerunt, excussi, Vindobonenses, Parisinos et Petro-

burgensem Tubingae, alios, qui mihi non mittebantur, Romae,

Mediolani, Hierosolymis, Constantinopoli; paueos alii benignissime

mihi contulerunt vel inspexerunt. Cum Codices multi et in reg}-

onibus remotis asservati adhibendi essent, multo tempore opus

erat. Anno 1895 opus meum quidem iam consummatum esse

videbatur, at nondum publicandum erat. Eodcm anno versio

Didascalia latina vetus inventa atque anno 1900 demum edita fuit.

Brevi post de editione Didascaliae syriacae codieibus hueusque

incognitis paranda certiores facti sumus. Quae subsidia cum
neglegere nollem, alii, quorum nomina in Prolegomenis invenies.

Didascaliam transferentes in sermonem tritum vel recentiorem,

scilicet gailicum, anglicum, germanicum, nie praeveniebant. Attamen

versionem meam latinam multis exoptatam fore speraverim.

Cum Über VIII Constitutionum abbreviatus ac paululum mu-

tatus tradatur, etiam hic textus edendus eique ceterae scripturae

quas volumen huius operis alterum complectitur, addendae es

mihi videbantur.

Superest, ut Bibliothecis, quae Codices suos mihi miscrunt

aut facultatem eos inspiciendi dederunt, atque viris doctis, qui de

codieibus, ad quos mihi aditus hon patebat, me instruxerunt vel

alio modo adiuverunt, gratias agam maximas.

Tubingae mcöse Septembri MDCCCC\

.

F. X. FUNK.



L

J\ ü I) au M it n [jei!.

l.

Wit armenifdjcu npohnjpfjen Apoftflgffdjidjtfn.

I. 5>ie yttxna- uub yanluWUtn.

8on $rof. Dr. $aul Setter.

Sie oenetianifd&en P.P. 2Red)itf)ariften f)aben im Saufe

be3 oerfloffenen Sa^elmtS bic armenifd&en Slpofrnpfjen, fo=

weit fie in ben «ganbfdjriften ber 93ibliotf)ef oon ©an fiajaro

enthalten ftnb, in einem breibänbigen Sammelroerfe oeröffent-

lid)t. Über ben 3nfjalt ber einzelnen SBänbe fjabe id) in bie=

fer 3eüf$nft, Qa^rg. 1905, ©. 608—610, furj berietet uub

$um 6d)luffe ber 2ln$eige eine Bearbeitung be3 britten BanbeS,

ber bie apofrnp^en 2lpoftelge)d)icf)ten enthält, angefünbigt.

34 Datte nämlia) ebenfalls, t>or na&esu 25 Sauren, bie ar=

menifc&en apofrnptjen Slpoftelgefdudjten gefammelt, unb jroar

au$fd)lie§ltdfj bie in ben |>anbfd)riften ber 9!ationaü)ibliotf)ef

in ^ariS beftnbltd&en. Die £erau3gabe ber gefammelten Xerte

oeqögerte fidt> au$ äufeeren ©rünben unb rourbe erft im 3.

1901 in ber 3eit[d)rift Oriens Christianus (II, ©. 217—239)

mit bem raartyrium Petri eröffnet. 3m 3- 1903 folgte in

berfelben 3eitfo)nft (III, ©. 16—41. 324—383) bie 93eröffent=

lidjung ber acta Petri et Pauli — beibe 9Me je ber arme-

£$<otoßM<$« Ouartalförtft. 1906. §tft II. 11
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162 Setter,

nifdje %e$t mit gried)ifd)er SHücfüberfetjung. $)urdj bie oon

ben P.P. 2Red)itl)ariften ocronftaltete ©efamtauägabe bürfte

bic gortfe&ung ber oon mir begonnenen (SDition, menigftenä

foroeit e3 ftdj um ben armemjd)en £ept Oanbelt, überfCüfftg

geworben fein. 3$ glaube aber bod) ben mit bem 2lrmeni=

fdjen nidjt oertrauten gorfdjern unb bamit bem roiffenfd)aft=

liefen Qntereffe einigerma&en ju bienen, roenn \6) für bie nod)

nid)t überfegten Stüde eine beutfe^e Übertragung fertige, unb

bejüglia) ber anberen über if)r SBerhältniS jur griea)ifa)en

Vortage beriete.

3unäd)ft fdjitfe id) eine, fo weit möglich <$ronologifdj

georbnete Tabelle ber für bie rjenetianifdje (Sbition benüfcten

^anbfebriften ooran. ^Die Herausgeber ^aben e3 nämltd>

unterlaffen, eine fnftematifa^e ©efamt=£abeHe anzufertigen, oer=

jeidjnen melmeljr ber SRetye nad) bei jebem einseinen ©tüdfe,

bie jeroeilS benü&ten £anbfd)riften, unb befdjreiben ben einzel-

nen ßobep je bei feiner erftmaligen @rn>äf)nung, um in aßen

fpäteren gäQen bann auf biefe Beitreibung jurücfjuoerroeifen.

$iefe 3J?et^obe Ijat ben 9ladjteil, ba& eine einfjeitlidje 23ejeidj=

nung jeber einzelnen |>anMd)rift nidbt eingehalten roerben fonnte.

3$ fteUe be^^alb fämttidje in 93etrad)t fommenben $anb=

fünften zufammen, inbem idt> fie in 3 klaffen teile, erfienS

bie batierten, zweitens bie unbatierten, aber aus graplnfd&en

©rünben für alt, roenigftenS oerf)ältni$mä§ig alt ju erachten*

ben, unb Drittens bie nad) älteren Vorlagen gefertigten mo-

bernen 2lbfd)riften. 3u9l e^ bezeidjne t$ bie £anbfd)riften

in fortlaufenber 9leit)C mit ben SBudtftaben beS grofeen unb

flehten lateinifd)en 2Upf)abetS, notiere ferner bei jebem ©tücfe

bie Kummer, roeldje es in ber Sibliotfjef trägt, unb oerroeife

für bie übrige Gfjarafterifierung je auf bie in ben ^rolego=

mena ber 3 SBänbe enthaltene (altarmenifa) abgefaßte) S3e=

fdjreibung ber einzelnen ßanbfdjriften.
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5>te armenifdjen apofrgpfKit Hpoftclgetöicfcten. 163

1. datierte Äobijeö 1
).

A. 9k. 1553 o. 3. 1215 (II, ©. XIV. XV).

B. 9k. 345 o. 3. 1220 (I, IX. X).

C. 9k. 17 o. 3- 1224 (III, VII. VIII).

D. 9k. 463, geförieben unter ber Regierung be£ ßönigS

$etfjum I (1224—1269, III, X).

E. 9k. 693 au3 bem 13. 3af)rf>. (HI, IX).

F. 9k. 19728 im britttföen 3Hufeum au fionbon o. 3. 1307

PH xi).

G. 9k. 239 ü. 3. 1335 (III, VIII).

H. 9k. 1002 t>. 3. 1343 (III, VIII).

J. 9k. 41 roa&rfdjeinlid) au£ bem 14. %af)i1). ftommenb (III,

XIV).

K. 9k. 822 jebenfaHS cor bem 3. 1402 getrieben.

L. 9k. 280 getrieben sroiföen 1418-1422 (I, IX).

M. 9k. 569 o. 3- 1538 (II, X).

N. 9k. 940 o. 3. 1611 *) (III, XIV).

0. 9k. 541 o. 3. 1628 (II, XIIL XIV).

P. 9k. 305 t>. 3- 1G34 (II, XIII).

Q. 9k. 512 o. 3. 1637 (III, XIV).

R. 9k. 1634 d. 3. 1641 (III, X).

S. 9k. 229 o. 3. 1655 (I, XI).

T. 9k. 1252 o. 3. 1695 (II, XI).

V. 9k. 1537 o. 3. 1696 (III, XV).

2. Unbaiierte, in SRunbfdfrrift gef$riebene §anb;

fünften:

W. 9k. 1014 (II, IX).

X. 9k. 456 (II, IX).

1) 3tff«n ber Datierung bejieljen auf &ie ^riftlidje 3eit-

red)nung (nid)t auf bie armenijcbe Uta).

2) $ie «uSgabe t?at ein 5)rucfoerjc^cn : ftaü 1811 ift 31t lefen 1611

(= 1060 b. arm. äettredjnung).

11*
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164 Setter,

Y. Hr. 1447 (II, IX).

Z. Hr. 985 (II, VIII).

a. Hr. 1006 (III, X).

b. Hr. 986 (II, X).

c. Hr. 1307 (IH XIV).

d. Hr. 1554 im XV).

e. Hr. 176 (III, XV).

f. Hr. 245 (III, XV).

3. Sttoberne £anbf djrif ten.

g. Hr. 653 (II, XIV).

h. Hr. 299 (III, VIII).

i. Hr. 211 (III, IX).

k. Hr. 301 (III, X).

L Hr. 812 (III, X).

m. Hr. 731 (III, X).

n. Hr. 1352 (III, XI).

$te oenetianifc&e ßbition hat auf Humerterung ber >$e\Un

ober Abteilung, be$ Stoffes nad) ^aragrapfjen oer$icfctet. 3$
fudje biefer für bie 3roecfe bcr (Sitation immerhin ftörenben

Unterlaffung baburdj 3U begegnen, bafj id) bei benjenigen Stüd en,

roeldje id) überfe^e, eine ^aragrap^en^eihmg burchführe.

I. $)ie ^etruS: unb ^autuS-Slf ten nad) bem fog.

9ttarcellu$;£e? te.

a. $ie längere Hejenfton.

©er armentfd&e £eyt biefer Sitten gelangt jum Slbbrud

III, ©. 1—29 auf ©runb oon 6 £anbjd>riften. 2113 ©runb=

fdjrift (bnagir) bient ßober. g, eine moberne, im 3. 1847 oon

P. HerfeS Dr. ©argfean nadj einem SHajuSfekßobej o. 3-

1205 gefertigte Slbfajrift (II, XIV). 3ur S3ergleia)ung ftnb

beigejogen bie ÄobijeS W, C, G, b, X. ©er Herausgeber

jeiapnet biefelben in ber aufgeführten ^Reihenfolge mit ben
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£ie Qrmenifdjen apofrtjpljen Mpoftelflcjdjtdjtcn. 165

grofeen »udtfaben beä armenifdjen 3Ilpf)abet$ : A (=W), B (=C),

G (= G), D (= h), E (= X).

3)enfelben £ert f)abe id) im Oriens Christianus, III,

6. 16—41. 324- 383 oeröffentlid&t auf ©runb oon 4 £anb;

fd&riften ber parifer «Rottonalbibüot^ef (A t>. 3. 1194; B o. 3.

1305; C aus bem 14. %al)x1).) E auä bcm 12. ober 13. 3al>rf).).

$)te ormenifd^e Serfion ifi aioeifelloS auS bem ©riednfdjen

gefloffen. 2)er griedn"fd)e Originaltext tourbe toteberbolt \)tx->

ausgegeben, julefet oon <£. £ifd>enborf (Acta apostolorum

apoerypha, 1851, p. 1—39) unb 9*. 9L SipfiuS (Acta apo-

stolorum apoerypha post C. Tischendorf denuo ediderunt

EL A. Ups ins et M. Bonnet; pars prior: Acta Petri, acta

Pauli, acta Petri et Pauli, acta Pauli et Theclae, acta

Thaddaei edidit R. A. Lipsius 1891, p. 118-222). Über

bie olleren Ausgaben berietet fiipfiuS in feinem früheren 2Berfe

„$ie apofrupfjen 2lpoftelgefa)ia)ten unb Slpoftellegenben", II, 1,

1887 , 6. 284 ff., unb in ber oben genannten £ertauSgabe,

p. LVII ff. £tpfiu£ unterfdjeibet 3 9iejenftonen in ber Über;

lieferung be8 gried)ifcben Xerteä: bie erfte, oon itym als G

bejeidmet, umfafjt fämmtlidje grie^ifc^e |>anbfcbriften mit 2(u§-

nafmte beS oenetianifeben cod. Marcianus XXXVII, bie atoeite

SRejenfion, L, finbet fid) in ber ölten lateinifeben Uberfefcung,

bie britte, V, in bem eben ermähnten cod. Marcianus. $)ie

armenifebe Überfe&ung nun riif)t auf ber SRejenfion G. $ie

f)auptfäa)lid)ften ftennjeidjen ber lederen befielen in ber 2luf=

nafnne ber einleitenben §.§. 1—21, bie in ben beiben anberen

SRejenfionen L unb V nidjt enthalten finb, ferner in bem

ge&len ber §.§. 46. 62—66 gegenüber oon L V, unb enbltd)

in ber (Sinfdmltung ber Slbfcbnitte §. 80 a- c unb §. 84.

3n aß' biefen brei fünften fttmmt ber armentfdje Xert jur

SRejenfion G, unb jtoar berührt er ft* innerhalb biefer 9ie=

jenfion na&e mit bem £erte be£ oon Sifcbenborf unb ßipfius
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166 «etter,

als A bezeichneten, aus bem 3- 890 ftammenben ßober,

Zeigt ficb aber jugleic^ oielfacb oerroanbt mit berjenigen Xer>

geftalt, roelcbe burd) bie bei SipfiuS als CD HP bezeichneten

unb auc^ von ihm (Acta Petri etc. p. LXX) als befonbere

gamilie ausgetriebenen $anbf4rtften repräfentiert roirb. $en

©injel SBeroeiö für biefe Beurteilung ber armenifeben 23erfion

erbringt bie von mir im Oriens Christianus a. a. 0. oer^

öffentlicbte 9tücfüberfe{ung beS armenifeben XerteS, inbem

bort in ben gufmoten je biejenigen ^anbfebriften zufammen=

gefteQt finb, meldte bie nom armenifchen £erte bezeugte 33a=

riante ebenfalls aufweiten.

Schon bie Beobachtung, baß ber armenifebe £ert, obwohl

bem oon CD HP unb namentlich bem oon HP febr naf^

ftehenb, gleichwohl wieber in zahlreichen gäHen mit A gegen

bie genannten 3eu9en 9e&*/ beweift bie felbftänbige Stellung,

welche er innerhalb ber Überlieferung einnimmt £)aju fommt

aber noch *>er befonbere Umftanb, bafj ber Armenier in nicht

wenigen gäHen im ©egenfafce zur gefamten griechifchen Über-

lieferung baS Urfprüngtiche bewahrt hat. Die bezüglichen

Selegftellen fyabt ich im Oriens Christianus a. a. 0. 6. 19

Sufammengetragen unb bort ben ©cblufc barauS gezogen, baf$

ber armenifchen Sßerfion h*™orrageube fritifche 93ebeutung

Zufomme, weil fie aus einem griechüchen Xerte gefloffen fein

muß, ber an 2lltertümlichfeit unb 6elbftänbigfeit unfere ge*

famte griechische Überlieferung ber $etruS= unb ^aulu&Stften

überragt. SlllerbingS wirb ihr 2Bert baburch wieber oerringert,

bafj ber Überfefeer feine Slrbeit häufig ziemlich flüchtig gefertigt

hat. 2luch fcheint er nicht nach einer getriebenen griechifchen

Vorlage gearbeitet ju höben, fonbern es würbe ihm ber grie*

d)iid)e SBortlaut müublich oorgefproebeu, um bann oon ihm

fofort ins Slrmenifche übertragen ju werben (ogl. a. a. D. 6. 18).
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S5ie armenifdjen apofrüpljen apoftetgef^idjten. 167

b. ®ie fürjere föesenfion ber $etruS = unb ^auluS*

2tften.

(Sine jroeite SRejenfton beS 2flarcelluS:XerteS wirb pon

ben penetianiidjen Herausgebern III , 6. 30—45 jum erften

3Hale oeröffentlicbt auf ©runb ber ßanbfdjriften M unb Y,

wobei M als ©runbfdjrift bient, unb aus Y je bie Varianten

notiert werben £iefe ^ejenfion ift ntdjt etwa gleich ber

längeren aus einer griedjifcben Vorlage überfegt, fonbern fie

ift offenfunbig erft eine innerarmentfdje Umarbeitung beS

porigen XerjeS, unb $mar beS armemfajen 2BortlauteS, ber

im allgemeinen gefürjt, aber aud) ba unb bort burdj 3U^6C

erweitert würbe. 2US foldje Erweiterung fei por allem fjer=

oorgeE)oben bie 3etdmung ber gkrfönlid&feit unb beS (S&araFterS

ber beiben Slpoftel, welche ber Epitomator in ben §§ 26 unb

29 (©. 43. 45) $roüd)en ben Xeyt feiner Vorlage eingefdjaltet

f>at. ftiefelbe ^erfonalbefc^reibung roirb uns, faft wörtlid)

mit ber oorliegenben übereinftimmenb, in einem fpäter ju be=

Ijanbelnben €tü<fe, bem £npomnema jum £eben unb Wlax-

tojium ber 2lpoftelfürften, roieber begegnen, ©inen weiteren

3ufag gegenüber pon ber längeren 9fle$enfton fkUt bar bie

auS bem SHartnrium $auli (§ 5, ßipfiuS, acta apost. apocr.

I, 115) entnommene (Srjä&luug, Daß „bei ber Enthauptung

«ßauli miä> an ©teile bes Blutes gefloffen fei" (§ 26, ©. 43).

9ßon befonberer Sebeutung finb bie 3ufä&e, welche fia) ©. 37

in § 18 finben. 6ie fdjeinen nämlid) ju beroeifen, baß ber

Epitomator nidr)t blofe bie 9iejenfion G, wie er fonft burdjgängig

tut, benüjt l)at, fonbern ba& er audf) bie föejenfton V
ober etioa bie griednfdje @runb(age ber fflqenfion L gefanni

1) S)enfelben Xejt enthält au$ eine fcanbfätift bet ajtedjitljarifien-

Sibliottjef ju fBien, ber au« bem Qatjre 1428 ftammenbe «ober, 9ir. 224

(ogl. 3- S5aj$tan, ffatalog b. armen. §anbfä). in b. 9fledjitf)arifien-

StblioUjef su SBten, 1895, I, 574; II, 112).
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168 »etter,

haben möchte. (5$ Ijanbelt fich um bie Mahnungen an einzelne

©tänbe, über meiere ber Slpoftct ^auluS berietet. 3n V (£ip=

fiuä a. o. D., p. 150) folgen auf bie an bie ßinber genutete

Mahnung noch weitere an bie (Sfjefrauen, bie ©hemänner, an

bie £errn unb an bie Unechte. SMefelben Mahnungen fte^en

in ausführlicherer gorm unb noch burch jtüci weitere nermehrt,

auch in L (a. a. D. p. 151), fie fehlen aber in G (a. a. 0.

p. 204). Unfere fürjere $e$enfion nun enthält biefe 2Rah=

nungen, fo wie wir fie in V lefen, nur in anberer Steigen:

folge, unb um eine ein$ige (bie Mahnung an bie £errn) oer-

fürjt. ©leichroohl ift aus biefem £atbeftanb auf eine 8e-

fanntfehaft be3 (Spitomatorä mit ber SHejenfion V nicht ju

fdhlie&en, vielmehr mar bas anfeheinenb merfmürbige 3U:

fammentreffen mit V lebiglich baburch oermittelt, bafj bie

ganje Siebe ^auli auf biblifchen RemmiS$eti}en ruht, nämlich

auf @ph- 5, 22 ff., 6, 1 ff., Gol. 3, 18 ff. SMefe biblifchen

2Inflänge Ratten bie SRejenfionen V unb L, unb, offenbar

ganj unabhängig oon ihnen, auch unfer ©pitomator noch um

einige ©lieber weiter uerfolgt, aU es in G geflieht.

Gnblid) fei noc^ ermähnt, ba§ ber (Spitomator im Unter

fchieb oon feiner Vorlage G, bei ber (Stählung über bie

Sieife be3 21pofteU $aulu* oon ©icilien nach 9tom jroei^

mal (§ 4. 5, 6. 81) bie erfte ^erfon be$ $(uralt gebraucht,

groeifelloS beeinflußt burch bie „SBir^Stücfe" ber fanonifchen

Slpoftelgejchichte.

Ueber bie SJtethobe ber nachftehenben beutfdjen Ueberfefc-

ung fei noch bemerft, baß ich bie Varianten ber §roeiten £anb;

fchrift (Y) nur bann berütffichtige unb in bie Uebertragung

aufnehme, roenn fie irgenbroie für ben Sinn be3 konterte«

33ebeutung ju fyabtn fcheinen. SlnbernfaHS übergehe ich f*e

ftiUfchmeigenb.
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Hften 1

) ber H Slpoftel ^etruS unb $aulu$, wie

fic ju SRom oollenbet (jaben.

1. 55amaU als fle bic Stttutift $auli in 9tom erfuhren,

oerfammelten fid) bie 3uben, weldje bafelbft waren, unb traten

mit ©efdjenfen oor Äaifer 9lero, unb fagen: „2Bir bitten bid>,

guter ftönig, fnnaitSjufenben in afle (Stäbte unb $rooin$en

einen Sefefjl betreffe eines gereiften SPaulu«, eines "ftasaräers,

ber fnerjer |ii fommen fudjt, um un$ ju oernidjten. £)enn uns

genügt bie Sebrängnte, bie wir oon ^etruS erbulben." &
antwortet ber ffatfer unb fpridjt juümen: w <5« gefdue&t nad)

eurem SBiQen."

2. Einige nun oon ben ©laubigen unb Süngern s£etri

fdutften an Paulus einen $rief folgenben 3nfjalt3 : „2ln $au--

lu$, ben ed)ten Liener unfereS £errn 3efu$ Gtjriitu* unb ben

Sruber Sßetri, be$ £aupte£ ber Slpoftel. Stimm bidj in Sldjt

!

$)enn bie römifa^en 3uben Gaben bir einen $inter(mlt bereit

tet burd) einen $efef)l beä flaiferS, bafe man bid), wo man

bid) finbe, töten fotte. 3lber mir Imben geglaubt unb glauben,

baß ©ott bie beiben großen £eu$ten, bie er gefd^affen fmt,

nid)t oon einanber trennt, nämlid) nidjt $etrn£ oon Paulus,

nod) $aulud oon $etruS. 3"üe*H$ tlic& glauben mir an un-

teren £errn 3 e fu* StjrtftuS, auf ben mir getauft morben ftnb,

bafc mir roürbig roerben eurer 8et>te."

(©. 31) 3. Unb aU bie brei *) Männer, bie aus $om gefanbt

roorben waren, ju $aulu$ gefommen waren unb am 20. be$

SRonatS tylai if)n getroffen fmtten, ba nahm ^auluS fie mit

Jreuben auf, unb Ijernad) fufjr er mit if)nen roeg oon ©aubo=

melete unb fam in eine <5tabt, tarnen« $otfd)oli$. Unb ba-

felbft waren einige oon ben 3üngern ^etri, bie $aulu$ auf;

1) Y ,,©efd)ut)te".

2) „$rei" : %tx ßriedj. Sejt ton G fcat 2, im iUmemfärn fetyt bic

Biffet (ogl. Sipfiu«, a. 0. 0. p. 181, 1. 10, «enet. SluSg. ©. 8, Q. 11).
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normen unb ihn baten, bei ihnen 311 bleiben. Unb et blieb

beii&nen eine 2Öocbe, oerborgen wegen bed faiferlicben 93efef)U;

benn in allen ©tobten beroacbten alle 93orftel>er bie Oertlich:

feiten, um s#aulud ju {neben unb $u töten.

4. ^Dee^aib ergriffen fte einen geroiffen 3Wann, Ramend

Deodforod, einen 6cbiffäoberften, ber fein 6d)iff $u Surafud

gelaffen \)a\te unb mit und nacb ^otl'cboltd gefommen mar

aud £eilnabme für ^aulud, toeil biefer feinen Sobn com £obe

errettet ^atte. Da bie 3uben i^n faben, bafe er nämlicb tafyU

töpfig mar, glaubten fie, ed fei Sßaulud, feblugen ifpn bad

ßaupt ab unö febieften ed bem ftatfer ju. Unb ber ßaifer

berief bie 33orfteber ber 3uben, geigte ibnen bad £aupt bed

Deodforod unb fpriebt: „greut eueb, benn ^aulud, unfer geinb,

if* geftorben." Unb bie 3uben oeranftalteten grofee greube

an jenem Sage, roeil fei glaubten, ba& ^aulud enthauptet

morben fei, nämlicb am 14. bed 2Honatd Mini.

5. Paulus aber marb febr betrübt megen bed Deodforod,

bliefte nacb oben unb fpriebt: „Mmäcbtiger £err, ftrafe

biefe ©tobt unb nimm aud itjr Ijeraud alle, bie an beinen

üRamen glauben \" Unb er oerfammelte alle ©laubigen unb

fpriebt ju Unten: „Kommet mir nacb!" Gr oerliefe $otfcbolid

mitfamt ben ©laubigen, unb fte famen an einen Ort, ber Sa*

jad beifet. Unb mir toanbten und um unb faljen Sßotfdjoltd,

oerfenft in bie Xiefe bed SWeered. 2lld bied ber ßaifer \)Me,

warb er traurig unb fpriebt $u ben Seffern unter ben 3"ben:

„©ie&e, icb (jabe auf eud) gebört unb tyabt ^ßaulud entbaup--

ten laffen; unb bedlmlb ift bie Stabt oerfenft morben" (©. 32).

Unb jene fagen: „©näbiger tf önig, boben roirbir niebt gefagt,

bafe er alle Sauber bed Dflend in SSerroirrung gebraebt batte?

Keffer mar ed, bafe ©ine Stabt unterging, ald (bafe) bein flö-

nigreieb (untergebe). Denn fol$ed l)ätte SHom ju erleiben ge=

habt." Unb ber Äönig tröfiete ft* bei tyren 2Borten.
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6. Unb ^auluS fam na4 Slfptupljoron *) unb f4lief bafelbft.

Unb er fat) jemonb auf einem golbenen £ron fifecn, unb ringe

um lfm tjer ftanb eine 2Wenge non fc^roaraen ©eftalten, bie

ju it)m fagten: „34 fwbe ^ute bewirft, bafj ein 6o^n ben

SBater ermorbete 2)"; unb ein anberer fagte: „34 (wbe ge=

lUQC^t, bafj ein £au$ einfiel unb bie Altern mitfamt ben ßin=

bern erf4lug"; unb onbere erjagten ii)m anbere f4limme,

Ii od) größere 'Tinge. Unb ein anberer fam unb erjagte ifmt:

„34 fjabe ben Söifdt>of 3obeneloä, ben ^etruS gemeint fjatte,

gereift, bafe er mit ber S3orftcr)crin ber ©laubigen, ber 3u*

liana, fd)lafe." Unb aU er bieg alles gehört t)attc, erroacbte

er unb fdjtcfte etlenbS oon benen, bie itjm aus ^Potf4oli£
3
)

gefolgt roaren, (einen) $um 53if4of Sobeneloö unb liefe ü)m

fagen: „WaZ ftetjft bu im Segriffe su tun?"

7. Unb 3°benelo3, tt e$ gehört fmtte, lief atebalb,

fiel nieber ju ben güfjen ^Setri, befannte roeinenb: „Um ein

ßleineS no4, fo mar i4 baran, unterzugehen", unb erjagte

ifjm ben ganzen Vorgang unb fagte: „34 glaube, ba& e3 ber ift,

auf ben bu t)arrteft, ^aulul, ber @rleu4ter." Unb ^etruä fpridtjt

$u üma: „2Bie fann er amfieben fein?" Unb 3obenelo3 führte

ben oon ^aulu3 ©efanbten 3U ^etruS, unb ber erjagte tym,

(©. 33) ba& $aulu* am Seben fei unb fomme. Unb $etru3

banfte unb prie3 ©Ott. $>ann fanbte ^etruS (einige) oon

feinen 3üngern $u $aulu$ na4 S3enifa 4
). Unb al* ^auluS

fie fat), banfte er ©ott unb fafjte froren 2Jiut.

8. Unb man r)5rte es ju 9lom, bafc $auluä, ber »ruber

1) 3ur Botin Aspiuphoron für Appiuphoron ügl. Oriens Christ.

III, 35, §. 16, flnm. 2.

2) Y -f „unb ein anberer fagte : „„id> t)abe ^eute bewirft, bajj ein

©ruber ben ©ruber ermorbete'"'.

3) M Y n %\(t)opoU".

4) ©erftümmelt au« Tribustabernisa.
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$etri, am £eben fei uitb fomme. Unb bie an <£f)riftu$ glaube

ten, Ratten grofje greube. 2)ie Quben aber gerieten in gro&e

Serroirrung, gingen ju Simon, bem logier unb baten i&n

alfo: „Xu' bem flönig gu roiffen, bafj ^auluS nid)t geftorben

ift, fonbern lebt unb fommt". Unb Simon fprid&t ju ben

3uben: „SBeffen mar benn ba$ #aupt, ba3 man aus $otf<£o=

Ii«
1

) braute? Sollte er etroa nid)t fafjlföpfig fein?"

9. Unb ate Paulus nad) 9tom gefommen mar, befiel

bie 3uben gro&e gurdjt, unb fie famen gu tfnn unb baten

ifm alfo: „$n bem ©lauben, in bem bu geboren biß, bem

fei ein SRertetbiger ! $enn es ift iiid&t red)t, ba& bu, ber bu

ein Hebräer bift unb r»on Hebräern abftammft, bi<$ einen £eff=

rer ber Reiben nennft unb einen Patron ber Unbefdmtttenen 2
).

9iun, menn bu $etru* fteljeft, fo nnberfefc' bid) feiner £e§re! w

@S ontroortet $aulu3 unb fprtajt : „28enn feine £efjre aU

maf)r, au£ ben 93üd>ern ber Hebräer bekräftigt, fid) ergibt,

bann jiemt es ftd) für unä alle, ibm ju folgen."

10. Unb als $etru3 tfunbe erhalten $atte, bafe ^aulu*

nad) diom gefommen fei, ba freute er fidj mit gro&er greube

;

unb alebalb ftanb er auf unb ging 511 if)m, unb al$ fie ein=

anber fa^en, ba umarmten unb fü&ten fie fieb unb meinten

cor greube. Unb bann fegten (ie ftd) unb er$äl;lten einanber,

roelcbe $3egegniffe ibnen begegnet feien, unb roa$ $etru3 er=

bulbet fjatte oon Simon bem Sflagier.

11. $ernad) fam Simon, (S. 34) erregte, r»on (Siferfudjt

getrieben, einen Auflauf unb fing an, über ^etruS UebleS

au£$ufagen, er fei ein 2ftagier unb ein Betrüger. Unb e£

glaubten tym bie, mel$e feine 3ei$ en fa&en. 2>enn er ma<$te,

bafj eine etjerne Solange fid) felbft beroegte unb beroirfte,

ba& fteinerue Statuen labten, fid) bemegten unb liefen. Unb

1) M Y „Xföopok".

2) mxihä) „be* Unbcf^nittenfeinS".
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er felbfi er§ob (icö plöfetid^ in bie fiüfte oor ifjren Slugen.

$etruS bagegen feilte bie ßranfen bureb ©ebet *), machte bie

Sahnten gebenb, gab ben Slinben £idjt, trieb ben Teufel aus

ben 3Renfcben au$, gab Xauben ba£ ©eljör unb Stummen

bie Spraye, unb beteiligte alle Scbmerjen unb roeefte bie £0=

ten auf. Unb angefid&t$ foleber Vorgänge f)atte jeber oer=

ftänbige unb oorRcbtige Sttenfcb SBtberroitten gegen 6imon,

inbem $etru3 mahnte, i^n einen ÜWagier unb Unfertigen ju

Ijei&en. SMe aber, welche an Simon fieb angefd)loffen Ratten,

erflärten ^etruS für einen Magier.

12. Unb aU ba3 ©erebe 511m Äaifer 9tero gelangte, ba

befahl er, Simon ifjm oorjufü^ren. tiefer trat ein, ftanb

oor ifmt unb fing an, plö&lid) bie ©eftalt ju toed&i'eln, fo ba&

er ein Äinb mar unb furje 3«it barnacb ein ©reU unb bann

ein 3"«9^»9 — inbem er jum ©e^ilfen ben Satan batte.

21U 9iero bieg faf), Ijielt er i^n toa&rbaftig für einen Sofm

©otteS. $er Slpoftel $etru$ aber lehrte, inbem er fagte:

„ein £ügner ift er unb ein roiberlidjer SRenfcb in allen Stücfen".

Unb Simon fdmtäbte betrug oor 5icro unb fagte: „2öeun

bu ben t)icr nid&t oerfolgft, fo Eaitn bein Königtum nidjt be=

ftetjen." Unb 9tero befahl, $etru$ eilenbs ü)m oorjufübren.

Unb e£ traten ein unb ftanben oor 9iero 5ßctru^ unb ^aulu$,

bie Stpoflcl ©brifti
8
). Unb Simon trat oor unb fprad): „35ic§

ftnb bie 3ünger 3efu." 0?cro fagt: „2Ber ift 3efu*V" Si=

mon fagt: „(Sin getoiffer galiläifcber 9J?ann au3 SRajaretl)?"

^erofpriebt: „2Ba^ ift ^ajarettj?" Simon fagt: „(SineStabt

im 3"oenlanbe. $8on bort ftammt iljr £ef)rer". (S. 35)

v3iero fpriebt $u $etru$: „3n meinem tarnen roirfft bu bie

2BunberV" ^etruS fagt: „Dura? bie ßraft Gtyrifti." Dlero

fagt: „2Ber ift G&riftua?" ^etruS fagt: „SBenn bu G&riftuS

1) Y -f „unb burd) beu tarnen £f)ri[ti".

2) Y „Unb Petrus trat oor itjn, jugleia) mit ifjm aud) $aultt*".
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fennen lernen millft, o flönig, feine 2Berfe unb roaS bie 3u-

ben ifun angetan fjaben, bann nimm ba3 ©abreiben beS $on=

tiuS Pilatus, ba3 an ben Äaifer ÄlaubiuS aus bem 3ubenlanbe

gefanbt morben ift, unb barauS roirft bu alles erfahren."

13. Unb 9?ero befahl, el $u bringen unb in feiner ©e=

genroart t>or$ulefen. Ü)aefelbe (jatte folgenben g^alt 1
):

„$ontiu* Pilatus an ÄlaubiuS ©rufe

!

©d&recflidje £tnge Rnb uns begegnet. SDte 3uben Ratten

eine 33ert)eitmng, bie an üjre Sßätcr ergangen mar, bafj ©Ott

i^nen feinen ^eiligen, ber aud) if>r ßönig genannt werben

foQte, oom Gimmel fdutfen roerbe, inbem ©Ott oerfpro^en

^atte, burd) Vermittlung einer Jungfrau i&n jur @rbe $u fem

ben. Unb roä&renb meiner SBerroaltung fam er ins 3UDen=

lanb, unb mir fafjen, wie oon if)tn bie SBlinben fefjenb, bie

Sahnten gefjenb gemalt, bie lu$ fähigen gereinigt, bie ©id&fc

brühigen geseilt, bie Teufel aus ben SHenidjen aufgetrieben,

bie %oten auferroeeft mürben, roie er ben Binben gebot unb fte

jur SRu&e braute, auf ben ffiogen beS SHeereS roanbelte unb

nod> Diele« anbere oollbradjte, fo ba& bie ganje ©emeinbe ber

3uben if>n für ben ©ofjn ©otteS erflärte. $)e$fmlb mürben

bie Spriefter oon (Siferfua^t gegen ilm erfaßt, liegen tyn ergrei=

fen unb übergaben if)n mir, unb fälf$li$er SBeife lügenb fag=

ten fie, er fei ein Verführer unb fjanble bem ©efefce

ber 3"ben juroiber. Unb id) glaubte, bafj ftdt) biefeS fo oer*

tyalte, liefe tyn fd&lagen unb übergab if)n tljrem SBiÜen. 2)iefe

freujigten unb begruben iljn, ftellten 2Bäa?ter über ilm auf, unb

meine ©olbaten bemalten ityn, ber aud) am britten £age auf*

erftanb. Slber fo feljr entbrannte bie Soweit ber 3uben, ba§ fie

ben ©olbaten ©elb gaben unb fagten: „©aget baf$ feine Singer

gefommen feien unb i^n geftofjlen Ratten." 3^ne aber (©. 36)

1) $n Y fe^lt ber fotgenbe ©rief.
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nahmen ba3 ©elb unb fonnten ba$ SBorgefaHene niebt oerfcbroei*

gen; benn aud) fie Ratten ibn als Sluferftanbeuen gelegen unb

bezeugten ed. £>iefe£ Ijabe tcb über ifm in ©rfabrung gebraut,

bamit Hiebt ein anberer anberä lüge, unb bu baxan benfeu tönn

ieft, ben fiügenreben ber 3uben Stauben $u febenfen."

14. SDonn fpriebt 9iero: „<5ag', $etru3, ^at fid) bie£

alles in biefem betreffe fo ^getragen?" Unb «Petrus fagt:

„©o ift eS ba$ Söabre, o Jiönig; ober biefer Simon ift doE

von finge unb £rug, er f)ält ft<b felbcr für einen (Sott. 2lber

meinem £errn 3efuä (SftriRu* ift ber ©ieg mit aller ©etoi&=

$eit; um be3 #eil$ ber 2Wenfcben nullen gefiel es i&m, mit-

telft feiner göttlichen ^eranftaltung unter ben SJfenfdjen 311 u>an=

beln." 6imon fprad) : „3$ werbe bieb niebt ertragen, fonbem

icb befehle meinen (Engeln, baf? fie fommen unb an btr midj

räeben." ^etruö fagte: „3$ werbe midj niebt fürebten oor

beinen teuflifeben (Sugeln, oielmefjr fürebten fieb bie oor mir 1

)

bureb ben tarnen unfereS #errn 3«fu3 ©tjriftuö." 9tero fagt:

„gi'ircbteft bu bieb niebt oor Simon, ^etruS, unb oor bem

göttlieben SBefen, ba$ in ibm ff) ?" ^etruS fpracb : „SBenn in

biefem *) bie ©ottbeit ift, toelcbe bie Xiefen ber #erjen burdt)=

forfebt, fo möge Simon mir fagen, ioa$ idj benfe, ober toa3

für 2Borte in mein £erj gefallen finb, um biefen ba aU einen

fiügner $u enoeiien oor benen, bie er oerberbt fjat." sJlero

fagt : „£ritt fjieljer unb fag mir, roa$ bu benfft." Unb <petru£

gebt nabe fjin ju ittero unb fagt: „Sefiebl ein (Serftenbrot

ju bringen unb e3 beimlid) mir \\\ geben/7 Unb er befaßt,

e£ ju bringen unb $etru$ $u geben. @£ fpriebt ber Äönig:

„9lun foH Simon fagen, toa£ gebaut roorben ift." (Simon

1) Y „DifIntest tnerben bie bor mir fliegen".

2) 8o Y, iorote bie längere ejenfion, III, 6. 14, unb fämttidje

parifer $anbfd)riften (ngl. Oriens Christ., III, 832) Wogegen M (unb

bie 2)nicfausgäbe) „SBenn biefer bie ©ottljeit ift".
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fprid&t: „2Biffe bie$, flönig, ba& bic ©ebanfen bcr SRenfdjen

niemanb fennt, als ©Ott allein." betrug fprad) : „2)u, (S. 37)

bcr bu fagft, ba& bu ©otteS So&n feteft, fag' mm, waä id>

gebaut tjabe?" Unb ^etruS ^atte bog 99rot gefcgnct mit bcr

r>i e et) t e n, unb fyielt e3 in bcr linfen ^anb.

15. $a Simon baä ©efjeimniS ^etri nic^t wiffen fonnte,

fprid)t er: foüen grofee £unbe auSge&en unb auf ^etruS

losftürjen!" ^etruS aber breitete feine £änbe au$ jum ©e=

bete unb geigte ben £unben ba$ s
33rot, welkes er gefegnet

fjatte. Unb atebalb oerfd&wanben bie fiunbe unb erfc&ienen

niajt me§r. 25a fpridjt $etru$ 511 9iero: „Stelle, ßönig, icij

fjabe Simon ermiefen als einen Magier unb Betrüger, nia)t

nur mit SBorten, fonbern aud) burd) s2Öerfe, beim er fcatte

feine (Sngel, um fic gegen mia) ju fa?icfen, al$ bie, roelaje er

oorfüfjrte, bamit er jeige, ba& er feiber ein ©Ott fei, inbem

er bie göttlichen ©ngel nirtu fjatte, fonbern r)ünbifcfte Teufel/'

Da fagt 9iero: „3$ gloube, bu bift überrounben roorben."

Simon fagte : „SoldjeS $at mir ber in 3«oäa unb in Sa--

maria unb in <£äfarea getan".

16. ükro fpridjt ju $aulu$: „$u, roarum rebeft bu nic^t,

Paulus?" Paulus antwortete unb fprid&t : „SBiffe bie«, Äönig,

bafe, wenn bu biefen Magier gewähren läffeft, er beinern fianbe

gro§en Schaben antut." Unb -Nero fpridjt 311 Simon: „5Ba$

fagft bu auf biefe$V" Simon fpridjt: „
s2Öenn id) mid) nidjt

offenbaren unb geigen merbe, ba& id) ein ©Ott bin, fo ermetft

niemanb mir bie gebüfjrenbe SBere^rung." 9iero fprad): „Unb

nun, warum jögerft bu unb jeigft bid) ntdjt, bamit biefc ge*

jüd)tigt werben?" Simon fprad): „Söenn fic nietjt glauben,

guter Äönig, bag id> etwa* ©ro&ea 1

) bin, fo befie&t mi$ an

einem pnftern Orte $u enthaupten, unb lag mid> bort! Unb

1) ©örtlich „icmanb ©ro&<r".
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toenn ich am britten £age nicht auferftc^c, bann roiffe, bafj

ich ein Magier fei; roeun ich aber auferftehe, fo erfenne mich

ate Sofm ©otteS." Unb ber 5taifer befahl, ba& bieS fo ge

ichehe. 3tber burd) feine magifche flunft mar 6imou ein 2Bib=

ber (§ur §8erfügung), bamit biefer enthauptet mürbe. $)ann

erföien ber SBibber in ber gmfternis als (Simon, unb ba

ber, welcher ihn enthauptet hatte, ihn betaflete unb ba£ Qaupt

ans Sicht brachte, faf) er ben Äopf eines SBibberS, aber er

getraute fich nicht, bem flönig etroa3 ju fagen (©. 38), bamit

nicht btefer ihn süchtigen möge. Unb Simon Farn

fanb ben tfopf be$ 2öibber3 unb bie ©lieber unb oerbarg fie,

ba3 S3(ut aber blieb Heben. Unb am britten Xage geigte er

fich 9iero, mit ben SBorten: „Saft mein 23Iut, ba3 oergoffen

mürbe, abioafchen; beim fie^e, ich &i» enthauptet roorben, roie

ich wich baju erboten hatte, unb am britten £age bin ich

auferftanben."

17. Unb wieber fpricht er 311
s3iero : „2tm morgigen Sage

roirft bu uns prüfen. " @3 loanbte fich CWero) $u $aulu3 unb

fpricht: „Unb bu, ^auluS, rebeft nicht?" Unb s<)kulu3 fpricht:

„2Boße nicht juhören, ßönig, benn ein Betrüger ift er unb

ein SDkgier, unb rot II bein Seben ins SBerberben bringen, fo

roie Qaneö unb 3amre3 ben Pharao irregeführt (afceit, bis

fie in bie Siefen beS SWeereS oerfenft umrben. Slber ich oer

traue auf bie ßraft meinet £errn 3efw8 GhnftnS, baß er

eilenbä biefen ba $u 6d)anben mache, nämlich »er er fei, unb

roa§ für eine Sefte er habe, unb fo hoch al£ er mahnt 2
),

1) 2)ie unmittelbar folgenben SBorte („nacb bem britten Xage fein

2luferfterjen") finb in biefem ^ufammenljange unüberje^bar. VI ber ber in

§ 53 ber längeren SRejenfion gebotene XerJ läßt nermuten, bafj ber

Gpitomator fagen rooUte: „Simon fagte fyernactj, am britten Sage fei

er auferftanben, benn er mar gefommen, Ijatte ben siovi M 38ibbcr§

unb bie ©lieber gefunben unb fie üerborgen".

2) Offen bar ift für kare bardzrathsuthsanü nad) ber längeren Sie*

jenfton (§ 56) §U emenbicren: kartae bardzrathsuthBanel.

ZDtoL DttortaM^rift. 190ü. &cft II. 12
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bis jum Gimmel fi<& ergeben ju bürfen, ebenfo tief roirb er

Ijinuntergefto&en werben in bie Slbgrtinbe ber £ölle, too SBeinen

ber Slugen unb Stnirföen ber 3^^ne ift."

18. ftero tagt: „2BaS ift bie i'efjre (^riftiV $aulu$

fprad): „9tiemanb oermag (Ic 3U foffen, au&er bem, ber reinen

£erjeng unb im ©lauben i&m naf)et, benn er ift ein fieörer

be$ grtebenS, unb i<$ Ijabe von Qerufalem an bis nad) 3&>
rien Inn angefüllt ') mit grieben, fo roie id) von if)tn belehrt

njorben bin. $>enn er lehrte bie 9J?enfd)en, einanber ju e^ren

unb ben sJtäd)ften für beffer, aU fid) felbft, ju galten, unb

auf @ott feine Hoffnung gu fegen in 2Irmut; bie $äter, ba§

fie ifjren ßinbern bie redete gurd)t ©otte3 lehren, bie ßinber,

ba& fie ifyren ©Itern gefjordjen unb fie efjren foHen ; bie ßnedjte,

bafe fie ben Herren fid) unterwerfen follen in ber gurdjt ©otteS

unb i^nen bienen mit eintragt im §erjen ; ben Männern, ba&

fie if)re grauen lieben follen, unb ben grauen, ba& fie oer=

Marren foflen in @intrad)t mit ben Sönnern
;
bog man glauben

folle an ©inen ©ott, an ben allmächtigen Sßater unb feinen

eingeborenen <Sof)n (©. 39) unb an ben (l. ©eift, ben ma^r-

^aftigen. $)ie$ ift meine £ef)re
J
); nid)t t>on 3Renf$en unb

burd) einen 3Wenfdjen, fonbem bura) 3efu$ (SfjriftuS rourbe fie

mir gegeben oon oben, com ©eifte ©ottes, ber midt) gefanbt

t)at jur ^rebigt, inbem er alfo 311 mir fprad) : ,,„©ef>, unb

ia) roerbe mit bir fein, unb alles, roa$ bu tun mirft, (jabe idj

ju rechtfertigen""
3
).

19. Unb al3
s
Jiero bie§ gehört fjatte, Raunte er, roanbte

fidt) ju sßetru$ unb fpridjt: „Unb bu, roaS fagft bu, $etru$?"

Unb ^etruS fpradfc: „21lle3, raaS $aulu$ fagte, ift roaljr."

1) 2)a* Objeft feljlt. Y „ idj tiabe ... Doli gemalt bie «otfäaft

d^rifti, foroie, . . .

2) Y „bie fie^re C$tifK".

3) = f£o» öixaiovv in ber längeren SHejenfion, § 59.
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Site yetxuä bie§ gefagt (mtte, fpriajt Simon ju 9tao: „SBiffe,

guter ßönig, bafe biefe beiben $ufammengeblafen (jaben gegen

midf), unb id& (bin) bie 2Bat)rt)eit, unb bid) galten fie für meinen

©egner." $etru$ fpradj: „Unb ni$t ©ine 2Saf)rf)eit ift in

bir, fonbern affe§ lugft bu." Simon fpradfo: „©uter ßönig,

biefe Männer täufd&en bid)." 9iero fagte: „2lber aud) bu fjaft

mir feine 23eftätigung über bid) gegeben." Simon fagte: „©uter

Äönig, roie oiele gute SBerfe unb Stityn (jaft bu tum mir

erhalten, idjj munbere midf>, warum bu jroeifelft." 9fero fagte:

„3$ ftimme nidj)t (Sinem aus eud) $u, fonbern 1

) idj frage bidf),

trielme&r antworte mir !" Simon fagte: „93on nun an roerbe

id& bir nichts mefjr antworten." ^ero fagte: „SBeil bu ein

fiugner bift, beäfjalb fagft bu btefeS. Xutt ^abt ü)r brei mi$

in allem $um 3weifeln gebraut, fobafe id& nid&t finbe, wem id&

glauben tonnte." ^etruS 2
) fpridfjt: „@tner ift ©ott, ber $ater

unfereö £errn 3efu3 @&riftu$, ber ben Gimmel unb bie ©rbe

gemalt fmt, oon beffen Königtum eö ein (Snbe nidf)t gibt."

Wtxo fagte: „2Ber ift biefer ©ottßönigV" «Paulus fagte:

„Unier £err, melier ber ©rlöfer aller (S. 40) Reiben ift.

"

Simon fagte: „34 bin ber, uon bem U)r rebet, unb wiffen

foHt if>r, ^auluS unb $etru3, ba& idf) nidf)t gegen eud) er;

fdjetnen
3
) unb ba$ eudj) @rroünfa)te tun unb be3 2Jiartorium$

eu$ mürbigen werbe 4
)." $etru$ unb $aulu3 faßten : „9ttdf)t

(fei) bir ©uteö, Simon, Magier unb nofl oon 93itter£eit!"

20. Simon fagte: „§öre, Äönig, bamit bu erfenneft, bafe

biefe Lügner (inb, fo fteige ia) am morgigen Xage sum Gimmel

auf, bamit idf) bie, weldtje an mid& glauben, feiig mad&e; aber

biefen ba, bie e3 wagten, mid) ju oerleugnen, roerbe id) meinen

1) 3nr 3n>eit>eutißfeit M ffiorteg ayl jie^c ba£ im Oriena Christ.,

iU, 851 £u § 67 »emerfte.

2) Y „^autuS".

3) = artoiprivojfiai xaf? vfiCw.

4) »gl. Or. Chr., III, 353, § 69.

12*
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3om aetgen." ^etruä unb $aulu$ fagten: „Uns hat ©Ott

längft ju feiner ©lorie berufen, unb bu eileft, bid) abzumühen

auf Antrieb be3 Satans." Simon fagte: „SBeife biefe Starr;

Föpfe oon bir weg, bamit bu, wenn id) in ben Gimmel aufs

fleige &u meinem Sater, wohlgemut fein fönnefl." D^cro fagte

:

„llnb wie foll id) wiffen fönnen, bafj bu in ben $tmmel auf=

fteigft?" Simon fagte: „^Befiehl, einen £urm aus fernen
halfen ju bauen, unb id) werbe auf biefelben ^inauf|"tetgen,

unb bann werben meine enget mid) emporheben, benn auf

ber ©rbe, inmitten ber Sünber, fönnen fte nidjt ju mir

fommen."

21. S)a befahl 9iero, einen Ijofjen Xurm $u bauen in ber

(£bene, an einem nahegelegenen Orte 1

), unb bie ganje SBolte=

gemeinbe, fowie bie gremben *) borthin $u führen, unb ba&

^etruS unb Paulus in ber ÜRähe ftet)en foHten. $etru3 unb

^auluä fagten: ,,$id)t wir oeradjten ben ba, fonbern ber §err

3efu§, ber ©olm be3 lebenbigen ©otte3, für ben ftd) iu er=

ftären er bie 35crmeffenr)eit gehabt hat." 2)a fpriest
s$auluS

§u Petrus : „Seine Sadje ift e$, ein$ufd)reiten, wenn bu u)n

an irgenb eine Sad)e £anb anlegen fieheft, benn bu bift juerft

uon (Sott ermaßt worben." Unb ^auluS fniete nieber unb betete,

Petrus aber fprtdjt ju Simon: „SBoßenbe, was bu angefangen

haft, benn genaset hat jid) beine SBeföämung 8
) unb unfere 23e=

rufung nad) oben. SDenn id) fehe (Shriftu^, roie er uns ruft."

Oiero fprad) : „Unb wohin werbet ihr gehen ohne meinen 2BilIen?"

^etruS fprad): „2Bof)in unfer £err uns rufen wirb 4
)". (S. 41.)

1) mötevor, entftanben au8 bem ©igennamen Marti; Y f)at möt i

bardzu „nafje bei einer Slnfjötye".

2) zötarakans „bie gremben" Derberbt au« zzörakans „bie ©olbaten".

3) arakumn „Parabel, ©potttieb , JBerfpottung , 93eid)ämung" fott

ba$ grtedjtfdjc naQaöwy^axiafjiöq (§ 73) njiebergeben.

4) Y + JUxo ipra$: „,,2Ber ift euer $err?"" $etru3 foratf: „3efu3

(^riftuS".

Digitized by Google



3>ie armeniföen apotrtipijen &poftelge|dHcf>ten. 181

9iero fprad) : „91lfo aud) iljr fteiget 511m |>immel auf?" $etrus

fprad): „2Bolun e3 bem gefällt, ber un$ ruft." ©imon fagte: „2Bie

foflft bu erfennen, Äönig, bafe btefc ba Betrüger finb? 2lber

id) fc^icfc atebalb, wenn id) 311m Gimmel auffleige, meinen

(Sngel ju bir unb laffe bid) 511 mir fommen." sJlero fprad):

„Su' (e$) fofort, benn id> miß bid) fe&en. SBoüfü^re, roaS

bu fagft!"

22. 3)a beflieg ©imon ben £urm oor aßen, befränjt mit

Lorbeer, breitete bie #änbe aus unb fing nn ju fliegen.

yitxo ü)n faf?, mie er in bie £üfte entführt mürbe, fprid)t er

;n ben Slpofteln: „2Baf)rfjaftig, ein ©Ott mar ©imon, unb Ujr

(feib) SBerfüljrer." ^etruS fpraäV. „Sefet mirft bu erfennen,

Äönig, bafj mir @$rifii 3tinger finb, ©imon aber ein Uebeb

toter unb 3 fluberer." Ütero fagte: „3&r Unterlegene, nodj

jefct feib ifjr fjartnädtg! ©iel)e, fd)aut ben, mie er fidt) er^

Ijebt $um Gimmel, unb if>r bleibet an ber gleiten ©teile !"

$>a blicfte *Petru$ auf $aulu* unb fpric^t : „$ltcf empor unb

fdmu'!" Unb Paulus blicfte tränenerfüllt, fat) ©imon fliegen

unb fprtd)t: „SßetruS, maS tueft bu? 23olIeube, roaS bu be-

gönnen ^aft! $enn fielje, e$ ruft un$ unfer $err 3efuö

Cfyrifhl*." 2U£9?ero bie$ oon if>nen Ijörte, lächelte
1

) er unb

fagt: „35iefe fefjen fid) überrounben, nun fdjroafcen fie."

@3 fpric&t ^auluä $u s#etru3 : „%u\ roa£ bu tun mirft ! 2Ba=

rum aögerfl bu?" $a blicfte betrug bem ©imon entgegen

unb fpridjt: „3* befdjraöre eua), \\)x ßngel 6atan$, bie tyr

tyn in bie Stifte entführt fjabt, um ben ©inn ber 3)tenfd)en ju

tauften. 3$ beidjtuöre eua) bei bem ©ott be£ 21U unb bei

unferm £errn 3«^ G&riftuS, ber am britten Sage uon ben

$oten auferftanben ift, oon jefet an foHt i&r ben ba nid)t me&r

tragen, fonbern ifm loälaffeu." Unb fogleidj loSgelaffen fiel

l) $ÜE baS unmögliche zstethsaw ift nadj ber längeren SRejenfion

ju torrigieren: zptetheaw.
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er (©. 42) an einen Ort mit tarnen Safrajtbal) !

), roeldjeS

mar ber (Srra^Söeg *), fobafe er (ber Ort) $u t>ier Stüden unb

$u nier Skiffen, bie einanber gegenüber logen, geftaltet rcurbe,

jum 3eu9™ffe für ben ®^eÖ &er 2lpoftel bis auf biefen %aq.

23. ®a warb 9tero t>on Qoxn erfüllt wegen be£ 3<*u&*rer3

Simon unb befolg, ba& bie Hpoftel in Ueffeln gegolten mürben.

$en Setb be$ unreinen ©imon ober, bie ©lieberftücfe nämlid},

befahl er brei Xage ju beroadjen, im 2Ba(me, bafc jener am

brüten Soge ouferfte^e. 3u tym fpraef) ^etru* : „<Sr ftefjt

nie me^r auf, benn er ift roofjr&aftig geftorben unb $ur eroigen

Qual üerurteilt roorben." Unb sJlero fpri$t ju $etru$: „2öer

tjat bid) gef>eifien, ein fold) fä)recflid)e$ Serf ju rotrfen?"

?etru§ fagte: „©eine Unfieütgfeit unb 93o^J»cit unb Sdjmäfc

fud)t fyat if)m ben Untergang gebracht." 9iero fagte: „2Betf

if)r gegen meinen SBiHen gefjanbelt fjabt, fo roerbe tdj eud)

auf fd)limme SBeife oernid)ten." ^etruS fagte: „9lid)t ba$,

roa$ bu roiflft, rotrb uns gefdjeljen, fonbern roaS unfer £err

3efu3 <5f)riftu£ oer&eifsen f)at, ba3 muß in Erfüllung gel)en"
s
).

24. 2)a fprid&t Jftero ju bem ©paraten 2lgrippa3: „£)iefe

aufntyrerifdjen Männer auf fdjltmme 9Beife ju dermalen, ift

roof)l üerbtent, mit ©täben, (jernad) mit (Sifen gu branbmarfen."

Unb er befahl, fie an bem Orte 9kumad)ion Injurianten 4
).

SlgrippaS fpradj: „©uter Äönig, e£ ift nid)t roofjlüerbient, fte

wie 2lufrüf)rer §u peinigen." 9iero fagte: ,,$>urd) raeldje feinen

1) SBcrberbt au8 Sakrabiab, ogl. bie längere SRe&enfton § 77.

2) erat&anaparb ift ba$ gried)tfd)e iepa (era) »erbunben mit

bem armenifeben Sorte tsanaparb (= 38eg, öödq). Xic Variante,

rottet Y für ben Mc\t be3 Paragraphen bietet, ift taum überfe&bar.

3) ©örtlich: „baS mufj er oottenben".

4) S)er £ejt ift entjtcQt. Tic längere ^e^enfion § 79 $at: „bann

befaßt er fie mit eifernen 'Stäben ju fdjlagen unb an bem Orte Stau*

machion hinzurichten". M (in Y fehlt biefer ©afc) hat erkatbiukb in

erkathow unb hareal („geflogen") in cbarel („branbmarfen") geänbert.
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alfo fott man fie Dermalen V 2lgrippa3 fprad): „2Bie mir

redjt bünft, fott man $aulu3 ate einem 9teligion3feinbe bas

ßaupt abfragen, S|3etrn3 aber, weit er ber Xötung fdmlbig

ift, auf bem £otje ^inria^ten." 9fero fagte: „$u fmft fa)ön

geurteilt."

(©. 43.) 25. Unb fie rourben fortgeführt, roeg üon 9lexo$

Slngefidjt, nadjbem fie baö Urteil be£ £obe3 erhalten Ratten,

llnb roährenb fie $aulu3 $ur Enthauptung führten, ungefähr

brei teilen von ber <Stabt weg, gefeffelt mit eifernen Letten,

unb burdj ba§ £or ^mauegingen, ungefähr einen $feilfd)uf$

roeit, begegnete ihnen eine geroiffe gotte*fürd)tige grau. Unb

alz fie fafj, rote ^auluS mit eifernen geffeln belaben fortge=

föleppt rourbe, ba roarb fie dou 2Hitleiben erfaßt unb roeinte

heftig. Unb ber Dkme ber grau mar Perpetua 1
), unb fie

roar einäugig. 2U3 ^auluS fie faf), fprid)t er ju ihr: ,,©ib

mir bein flopftud), unb bei meiner 9lü<ifef)r roill ich e$ bir

geben." SDic gab e3 aud) bereitroillig her. Unb bie ©olbaten,

brei SBrüber 2
), roeldje $aulu3 führten, lachten unb fagen:

„SBarum rid)teft bu bein ßopftud) ju ©runbe? 2Beif$t bu

niaH bafj er jur Enthauptung breitet?" 6$ fpridjt bie grau:

„34 befchroöre euch bei bem .geile bea ÄaiferS, mit biefem

.Uopftudjc umhüllet feine 2lugen, roenn ibr ihn enthauptet!"

$)ie taten auch in ber $at fo. Unb fie enthaupteten ihn bei

bem 8
). Unb ehe bie <5olbaten heimführten, rourbe oon

Ingeln ber grau ba* Äopftuch übergeben, inbem es »tut«-

1) M <Rerepetua, T $erpatuea.

2) 2>en 3ufa$ „brei Srüber" fennt bic längere föejenfton (§ 80)

*td)t. Gr fefylt aud) in Y.

3) ar storotow tsarojn ift ftnnloS, e8 tne&e wortgetreu: „an ber

©ergtjalbe be8 ©aumeS"! Offenbar liegt aber nur ein SerberbniÄ be$

burd) bie längere SRejenfion bezeugten Wortlaute« t»or. 2)ort fterjt näm-

lid) (§ 80): merdz ar storoweni tsarown „uatje bei bem Jyidjtcn-

bäume".
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tropfen hatte. Unb fie nahm e3, banb e3 an ihren tfopf
1

)

nnb al^balb mürbe ihr 3luge
a
) geöffnet. Unb bei ber (Snt

hauptung ^auli mar 3Wtld^ an ©teile be$ SBluteS gesoffen.

26. ß$ mar ber hl- Slpoftel ^auluS oon (Statur furj unb

gebrungen, mit großer 'Jiafe unb blauen Slugen, mit bieten

Augenbrauen unb freunblidjer Sftiene, fa^lföpftg unb lang;

bärtig, grauhaarig 3
), ber göttlia^en ©nabe ooH unb ein 2lrjt

für alle Seiben, 3ur @t)rc ßhrifti, unfereS ©otteS.

27. Söei ber ßreujigung $etri aber fpridjt biefer su ben

©olbaten 4
): „3Jiein #err 3efu3 GhriftuS ftigg oom Gimmel $ur

(Srbe ^erab, unb aufregt würbe er am Äreuje erhöhet. $a
er mid), ber ich oon ber @rbe (bin), ruft, fo gekernt eS fich,

mich fopfüber ju freudigen unb meine güjje gen (immel $u

rieten. Denn (6. 44) nicht bin ich roürbig, fo am ßreuge

$u fein, roie mein .gerr". Unb jene nagelten auf folche SBetfe

feine güfje oben an. Unb e3 fam borten eine ungezählte

Spenge, ben tfaifer fd)mähenb, zornerfüllt, fobafc fie ihn ju

oerbrennen gebauten. ^etruS aber, ba er fie mit folcher ®e--

finnung erblicfte, tyklt fic gurüd unb fagte: „33or wenigen

Xagen bin ich oon ben SBrübern gebeten roorben, hinauf

1) Y „an bie Stirne".

2) (So Y; M „iljre &ngen".

3) Y + „mit lädjelnber äKiene".

4) Y ge^t folgenbe e^ä^lung ooran: „9113 ^etruS gehört ^atte,

baB man tyu jum Ärcu*e fü^rc, ging et au3 ber ©tabt tjinauS unb

wollte flicken, auf ben föat ber jünger. Unb ba er au* ber ©tobt

tunauSging, fafy er ©tyriftuS, ben Jperrn, wie er in bie Stobt ^ereinfam;

unb er betete ifm on unb fprad): „fcerr wohin getieft bu?". Unb e?

fptid)t ber $err: „Wad) 9iom, bamit id) gefreujigt werbe". Unb e*

fpridrt $etru8: „(Jinmal bift bu ju Serufolem getreust morben, unb

wirft abermals gelreuaigt?" 6« fpridjt ber §err: „SBeit bu biet) flüd>

teft, fo gelje id) hinein unb laffc mid) freujigen". 3)a fam $etru8 jur

«efinnung, bereute unb teörte in bie ©tabt jurücf, gab fid) ben ©ol*

baten ju erfennen , oon benen er gefreujigt würbe. Unb bei ber ftreu-

jigung $etri fprid)t biefer ju ben ©otbaten "
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gefeit unb mid& ju entfernen. Unb icb fat) unfern £errn

3efu§ GfjriftuS, betete ifm an imb fpradf): ,,„£err, roof>in

geljeft bu?" M Unb er fpraa) 31t mir: ,,„9hdj 9lom, bamit idj

getreust werbe."" Unb id) fage: ,,„£err roirft bu abermals

gefreusigt?"" Unb eS fprad) ber £err: „,,3ö, SßetruS, weil

bu bid) flüd&teft."" Unb er fprad& $u mir: „,,gürd)te bi#

nidfjt, beim id& bin mit bir, biö id) bia) einführe im $aufe

meinet SBaterS."" Unb idf) betete it)n an unb fefjrte nad) 9tom

jurüct. fttfyalb bitte id& eud), meine ßinber, galtet meinen

2Beg nicfct auf 1

), benn meine güfje manbern ben 2Beg jum

Gimmel. 6eib je&t nidr)t weiter traurig, fonbern oielme&r feib

(Senojfen meiner greube, benn heute werbe id) ber grudfjt

meiner 3Mfjen teilhaftig." Unb nad)bem er bie$ gefagt hatte,

betete er alfo: „3dfj banfe bir, $err, ber bu midfj biefer

©tunbe geroürbigt fjaft. Unb nun übergebe id) bie ©djafe,

bie bu mir anoertraut haft, beinern erbarmen 2
) (6. 45), ba=

mit fie nid)t jerftreut roerben, wenn fie ofme mid) bleiben muffen,

fonbern burdf) beine gürforge behütet roerben. Slmen." Unb-

nadjbem er bieS gefagt hatte, gab er ben ©eift auf.

28. damals erfdfjienen heilige Männer, bie niemals jemanb

juoor gefe^en rjatte, meldte faxten, baß fie oon 3erufa(em

fämen, jufammen mit 2flarceÜu3, einem (Shriftu3=©läubigen,

ber Simon oerlaffen §atte unb ^ktruä nad&gefolgt mar. 3)ie

©laubigen nahmen ben fieib be3 $1 SßetruS unb begruben ilm

unter ber £erebintf)e, nat)e bei bem sJlaumaa)ion, an bem Orte,

ber 33atifanon heißt.

1) Y 4- „ber mid? ju Gf)riftu3 fütjrt". 25er folqcnbe @afe „benn . .

.

Gimmel" feljlt in Y.

2) 60 Y. M „in 5Barmt)erjiflfeit betner ©nabe".

3) $er armeniidje Sejt r>at: Bitikanon = Brjxixdvov. 2lud) eine

bei panjer $anbfdjriften weift in ber längeren ÜKe^cnfion biefelbe %oxm

ouf (ügJ. Or. Christ., III, 373), ebenfo brei ber oenetianijcfjen fjanb;

fünften (r»gl. ©. 26, ttnm. 4).
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29. Unb eS war ber $1. $etru§ oon \wx\zx <Statur unb

gebrungenem 2Bud)fe, baä ^aupt^aor frau£ unb weife, unb ber

Sart furj, mit bieten Augenbrauen, mit langer SRafe, röt=

lid)em ©eficfttc unb oon toeifeer Hautfarbe, entfd)loffenen ©im

ne£ unb rafdj oerjöfmt, rounbertätig unb ein ©otteäronnber.

30. $ie bret 6o(baten aber, toeldje SßauluS ba3 $aupt

abgefd&lagen Ratten, famen bret Stunben fjernad), am gleiten

$age in bie 6tabt, trafen Perpetua unb Jagen $u i\)x: „2Ba$

^aft bu getan im Unoerftanb, bie bu bein itopftud) preis-

geben ^aft V" Unb bie geigte e^ unb fprid)t: „SRein Äopftudj

fcabe id) roieber erhalten, unb ftetye, mein Singe ileJ>t ba$ £i$t,

fo gut alö tljr midj fefjet. Sebenbig ift ber £err, ber ©ott

be3 s$aulu£. Unb id) Ijabe ihn für eu$ gebeten, bafe t^r

toürbig werben mottet be$ $ienfte$ feine« £errn." £a, aU

bie ©olbaten bas ftopftud) fallen unb baä Sluge ber grau,

bafe e$ geöffnet mar, glaubten fte an (S&riftuS; unb aU ber

Äaifer bieä gehört fjatte, liefe er fte f)tnrid)ten. Unb fo oottem

beten fte in gutem ©lauben an <5f)rtftu$.

2.

Jie römifdje flirdje unb bie Speifefjungen ber SufebUdjrr.

8oti $rof. Dr. Pari SMenftoff, Strafebutfl i./f.

2Ber aud) nur flüd&tige 33etanntfdjaft mit ben Sufebüd&ern

gemalt l)at, toeife, meld) grofee 9toHe in benfelben eine Spenge

oon ©petfefajjungen bilben, bie in inniger Anlehnung an bie

33orfd)riften beä mofaifdjen ©efe&eS auSgebilbet erfahrnen unb

ba$ apoftolifdje Verbot oon ©öfcenopfer, 33tut unb (Srfttätetn
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5)ie römifäe Äirdje unb bie ©petfefafcungen. 187

ju intern SRittelpunfte §aben. ©chmifc 1
) hat, um feine

ficht pon bem römifdjen Urfprunge geroiffer $u&bücber beä

SbenblanbeS, bie aufäflig befonberS reich ftnb an berartigem

SRaterial, aufrecht erhalten $u fönnen, fi^ ber Behauptung

oerftehen müffen, ba& wir e$ bei jenen Dbferoanjen mit „tra=

bitioneflen SBorfchriften ber alten tfirche" gu tun Imben. —
3um Xeil mit Berufung auf ©djinifc ^at bann Sommer 2

) ber

2lnfid)t Sluäbrucf gegeben, bag berlei ©afcungen fdjon im 6.

3ahrhunbert „in SRom ba§ allgemeine Sntereffe in Slnfprudj

nahmen", bafe bie entfpredjenben SBorfdbriftcn $heobor$ oon

£anterburn „roefeiitlid) ber römifchen Xrabttion gefolgt" feien

;

„bie ^üefberoegung nach bem 21. X. hin ift nicht in einem

SBinfel ber Jtirche, roo irgenb roeldje befonbere Beranlaffung

§u einem feparatiftifeben Vorgehen geführt hätte, nicht im ?lorb-

roeften allein, in S^lonb, (Snglanb unb ben ©ebieten beä frän--

fiföen Meiches erfolgt, fonbern ^at in oiet weiteren Greifen

be« SBeften unb beä Dften, namentlich auch in 91om ihren

Verlauf gehabt." — Um ftarjufteHen, tuieroeit biefe 2lnfchauung

berechtigt ift, fod im golgenben bie Stellungnahme ber römU

fdjen Sitte ju ben quafileoitifchen ©peifeobferoanaen ber 33ufc

bücher unterfudjt werben 8
).

2Bie ftanb es überhaupt in ber abenbl. ßirebe oor ber

Sufjbücherperiobe um bie Beobachtung oon Speifefaßungen ?

2Benn mir bie feltifdje 5ttrd)e, bie auch in biefem fünfte ihre

eigenen 2ßege ging, aufcer Betracht (offen, fo hören mir oon

ber BlutenthaltungSfüte in ber $tit vom 5. bis 7. 3°^rh-

äufjerft wenig. 2Benn fie fchon früher im 2lbenblonbe niemals

in bem SHafje Reh eingebürgert hatte, wie im Dftreidje, fo

1) 2>ic «ufebüchet unb bic SBufebi^iplin bet flirre. SRain$ 1888,

S. 381.

2) 3. ©. ©ommer, 2>aS Slpoftetbefret. ^h^ologifc^e 6tubten unb

etilen au« Oftpreufcen. II, Äönig*berg 1889, 6. 207
ff.

213.

3) üitetatur über unfete örage gibt cS nidjt, es fei benn, ba& man
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beftanb fie jur 3^* f)l Sluguftin felbfl in ^orbafrifa, burch

bag fic cinft ben 2Beg gefunben hatte in bie lateinifche Äirc^c 1
),

toebcr als förmliche noch als inhaltliche SSeobacbturig be3 2lpo=

flelbefreteä, fonbern fyöä)\ttn$ noch al3 Slnroenbung be3 etf)i=

fdjen (SrunbfafceS, bafe ber Gfjrift jebe Hoheit unb Unfducflicfc

feit in ber ©peifemuahl, alfo etroa auch gefallenes 33ieh, ©rofc

mef), ba3 ben @rfticfung$tob gefunben, meiben muffe
2
). SBenn

ber 1)1. Sluguftinus biefe Sluffaffung au3brücflich billigte, fo

trug feine freiheitliche 2lu3fpracbe genrife roefentlich baju bei,

felbft bort, roo etwa noch eine ftrengere Sßrartö beftanb, ber

norbafrifanifchen ©Ute 311m ©iege $u oerhelfen. So fehen

roir benn in ber £at , ba& auch in bem £anbe, roelcbeä neben

sJiorbafrifa juerft bie Slutabftinena au3 ber morgenlänbifchen

Äirche übernommen hatte, in ©allien 3
), jroar im 5 — 6. 3ahrl).

berfelben mehr Sebeutung al3 fonftroo beigelegt rourbe, was

bei ber lange bauernben Berührung mit griechifchem unb ben

Beziehungen jum feltifchen SHöncbtum 4
) nicht SBunber nehmen

barf, im übrigen aber bie 3nterpretation be£ 23lutoerbot3 bie

allgemeine abenblänbifche mar. 3)a3 2. ßonjil Don Orleans

(533) verhängte bie ©träfe ber 2lusfcblie&img über bie, welche

jum heibnifchen ©öfcenbienft jurütffehren, ober effen 00m ©öt=

gengeopferten, ober uom gleifch folcher Siere, bie von ©efHen

einige $\ta\t aus* ^apftbriefen in älteren Slbfyanblungen über bie ©tut*

enttjaltung (ogl. .u S3öden^off. SDaS apoftolifdje ©peifegefefr in ben erflen

fünf 3at}ri)unberten. ^aberborn 1903, 6. 3 ff.; bie ©djrift roirb im

weiteren gittert als „6peifegefcfc") ober bie in biefem fünfte roenig grünb*

liefen SRotijen bei Sommer (f. oorige 2lnm.) als jold)e bejeidjnen roifl.

1) ©peifegefefc 6. 100. 138.

2) a. a. 0. 6. 98
ff.

109.

3) a. a. 0. 6. 45. 51 f.

4) 91. jparnad, $)ie SKijfion unb Ausbreitung beS StyriftentumS.

Üeipjig 1902, 6. 506 ; F. L o o f 8, De antiqua Britonum Scotorumque

ecclesia. Lipsiae 1882, p. 18
; §. 3tmmer in Sieolenj. f. prot. 2&eot.

u. »irö)e 3
. 10, 225

Digitized by Google



2)ie römifdje JÜird)e unb bie Speifefafcungen. 189

jerriffcn, ober, fei e§ burd) Äranfl)eit, (et e3 burdj Unfall,

umgefommen fmb 1
). $ur$ biefe gormulierung ift offenbar

ba$ com SKenfdjen erlegte äöilbbret unb ber ©enufj oon Xier=

b(ut in Speifen freigegeben. $on ber ^Pflidjt, ftdj be£ ^ter=

bluteS nad) SWaßgabe beS „a sanguine" im Slpoftelbefrete $u

enthalten, ift feit Suguftin überhaupt faum nod) bie 9?ebe*).

2113 ju SBeginn beä 8. %a1)r1). too^l unter bem ©tnfluffe im=

sortierter $3u&büd)er in Spanien einige (S&riften anfingen,

<5d)roeineblut ju meiben, roerben ftc uon einem firdjlidjen Dbern

be3 fölimmfien 3ubai3mu3 ge$ief)en
3
). 2Bie allgemein be--

(annt e§ mar, bafj bie abenblänbifd)e, befonberS bie römifdje

1) Catbolici qui ad idolorum cultam non custoditam ad integrum

recepii baptismi gratiam revertuntur, vel qui cibis idolorum culti-

bus immolatis gustu inlicitae praesumptionis utuntur, ab eccleaiae

coetibus arceaDtur ; similiter et hi, qui bestiarum morsibus extincta

vel quolibet morbo aut casu suffocata vescuntur. Monum. Germ,

hist. Legg. sect. 3. t. 1 : Concilia aevi Merovingici p. 64. — Einige

3at)r$el)nte früher jdjilbcrt ber t)I. 91 leim u 8 (Scbiciuö 9lüitu$,

Stjdjof uon 3$ienne (f 518), bie ©reuel ber öoifmtflutlidjen sJWenjdjen

u. a. in folgenben Serien :

Sanguine potus erat ; caesorum viscera passim

Indomitiu laceras praebebant taueibus escas,

Insuper et quadrupes, propria qui morte necatus

Saevior aut certe, quem vincens bestia cepit,

Pastus erat, quem nulla fides, lex nulla vetabat.

De diluvio mundi v. 23 ff. in Mon. Germ. hist. Auct. ant. VI, 2,p. 236.

flud) t)ier etjcfyeint ber ©lutgenufj in feiner rodelten üietnjdjenjorm üerpönt.

2) 8neifcge|efc <s. 109. 9lu# in jmei ttaltjdjen ftommentoreu jur

?Inofielgefd)id)te, roeläe bem 6. 3aljrf). angehören, eridjetnt ba$ $lut*

nerbot be« $efretee old ein« mit bem Verbote be« @rfiidten: Cassiodor

(f 570) Complexiones in Act. Apost. c. 36 (Migne, P. L. 70,1393):

,ab idolia, fornicatione et sanguine soffocato se tantummodo con-

tinerent«: atjnlia^ bei bem rönttfdjen Siibbiafon Strator (f 556) De

Act. Apost. 1. II v. 277-280 (Migne, P. L. 68, 190): Ne simulacra

colant, quorum libamina Semper |
exsecranda forent : ne suffocata

ernore
|
quae maculantur edant etc.

3) j. unt. 8. 205.
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Äird&e nid^tS gegen bie fulinarifdje SBerroenbung von $ierblut

hatte, aeigt ber 33efd)luß be$ trullanifd)en ßonjUS (692), ber

in feinem gereiften Xon !aum nerfennen läßt, an roetdje 2lb=

reffe er ftd) rietet: „$)ie rjetlige 6d>rift legte und auf, un$

$u enthalten t)on 2Mut, ©rftieftem unb Un^uc^t. 3enen nun,

reelle i^rem lüfternen Saudje bliebe Slut non irgenb einem

Xiere auf eine fünßli$e 2lrt eßbar ^bereiten unb baSfelbe

fo genießen, legen wir bie entfpredfrenbe Strafe auf. SBenn

alfo jemanb (nnfür 23lut in irgenb toelcfcer gorm ju genießen

fid) unterfängt, foll er, wenn JUerifer, abgefegt, wenn fiate,

au$gefd)loffen werben" l
). ©3 ift roo^t ju bemerfen, baß f)ier

ben Lateinern nid)t gerabe bie ^niftop^agie, n>ol)l aber ber

Slutgenuß &ur Saft gelegt roirb.

SBenn fomit oon ber 33lutabftinen$fttte in ber abenblän;

bifdjen ftird^e nur fe^r wenig übrig geblieben roar, faum ntet)r,

als roaS rjeute nod) bei gefttteten 2Jlenfd)en, wenn aua) ofjne

ba£ SBeroußtfein etfjtfdjer Verpflichtung, bco6act)tet wirb *),

fo fef>lt erft re$t jebe 6pur oon einer SluSbilbung weiterer

öpeifeobferoanaen, wie fie in ber griednfc&en tfirdje ftattfjatte

unb 3. 33. in Reibung geroiffer Xiere ober oon unreinen $in;

gen berührter ©peifeu beftanb 3
).

3n fdjarfem ßontrafte ju biefer abenblänbifdjen Sprayte

fielen bie ©peifeoerbote ber feltifcfcangelfä^fifdjen Sußbüdjer.

$on roenigeu Varianten abgelesen, laffen fte fid) fämtlid) auf

ba$ ßummeanfd&e ^önitentiale •) unD auf 2Bei$tümer Zfyo-

1) c. 67. (Migne, P. Gr. 137,748); fcergenrötfcr ,
^otiu«. I

3iegen$burg 1867, 6. 219 bejeidmet ben äanon oljne unteres als einen

berjenigen, bie gegen bie lateinifdje Ätrdje gerietet roaren.

2) ©gl. Ch. Lupus. Synodor. gener. et prov. Statuta etc. HI,

Venet. 1724, p. 122.

3) Speifegefefc £. 138.

4) 3. tfettinger, 2>a« Poenitentiale Cummeani. (Ärd). f. faU). Äir-

djenreajt 82 (1902), ©. 501 ff.
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borä oon ©anterburn l
) jurütffü&ren. Die ßummeanfdjen 39e-

fHmmungen im herein mit ben Canones Hibernenses *) unb bcn

Canones Adamnani 8
) geben uns bie iro:fcf)ottifd)e $rayi$ roie-

ber. S)a3 Slutoerbot tritt luer mit oltteftamentlic^er Segrün-

bung alz Verbot beS ©rfticften
4
) auf unb sroar in einer

rabbinifc§=cmgftlid)en Äafutftif. Daneben finben fid) Verbote

geroiffer £tere unb fold)er Dinge, bie burd) Söerüljrung oer-

fdnebener Diere nerunreinigt finb. 2Rand)e ©injel^eiten flin-

gen berart an entfpred)enbe SBorfd&riften au§ ber grieajif^en

flirdje an, ba& man ben ©ebanfen, fie feien non bort entlehnt,

faum abroeifen fann 6
).

Xfjeobor (f 690) t)at bie teltifäe ^rayte in mannen

fünften gemilbert $. %. roof)l mit MdnQt auf ange(facr)ft=

fd)e ©epflogenf)eiten 33. burd?, roenn aud) jögernbe, greigabe

be$ *Pferbefletf$e3
6
) unb ©eftattung be$ ^afenffeifd^eS

7
).

1) Üb« bie Überlieferung ttjeoborijcfjer Safcungen ngl. 3. ©d&mifc,

$5ie SBufebfidjer unb bog fanonifctje ©ufcücrfarjren. $üffelborf 1898.

2) £. SBafferf(hieben, %\t Sufjorbnungen ber abenbianbitöen Äircfje

£aHe 1851, 6. 136 ff.

3) a. a. O. ©. 120 ff.

4) Jögl. bie Can. Adamn. u. Poenit. Cum. 9, 3. 16.

5) SBir muffen un§ tjier mit biefer §inbeutung begnügen, hoffen

ober bei einer anbern Gelegenheit bie Sergleidjung ber feltifdjen unb grie*

dyifc^en $rajis ausführen ju fönnen.

6) Equuru non prohibent et tarnen non est consuetudo comedere

;

Can. Greg. 144; Cap. Jud. 23,1; II Theod. 11,4; Dacheriana 22.

3u ber feltifdjen ftircfje galt ^ferbefleifd) q(§ fetjr unrein, bie Canones

Hibernenses fefoen auf ben ©enufj bie febroere söufje non 4 ^arjren haften

bei SBaffer unb iörot (c. 13). 9?od) bie irifdje Sfanonfammlung (Seginn

be£ 8. ^otuli ) nimmt jroar ba8 t^eobortfdje @utad)ten über ^ferbefleifdj*

genug auf, jnrtit aber burd) Heranziehung anberer Quellen au$ ber leifen

Slbmatmung roieber ein Verbot ju mad^en; lib. 54 c. 13; §. 3Bafierfd)=

leben, 3Die irifdje 5lanonenfamm(ung. ©icjjen 2 1885. Sei ben Dingel»

fadjfen bagegen maren bie $ferbc beliebtes ©crjladjtöiet) ; f. u. G. 208.

7) Leporem licet comedere et honum est pro disenteria et fei

eins miscendum est cum pipro pro dolore; Canon. Greg. 145; Cap.
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StnbrerfeitS ift er e8 geroefen, ber bie formale Verpflichtung

be$ SlpoftelbefreteS mteber einfd&ärfte unb ba$ $3lutoerbot audj

auf bie venatio hominis g. 23. auf galfenbeute, geftridfte Vögel

augbelntte 1

); ba§ er bieö tat in (freier) 9iad)atjmung ber grie-

d)ifef)en Sitte unb im ©egenfafc ,$ur römifc^en, ift unjroeifek

Ijaft. 3n SarfuS geboren, auSgebtlbet in Sltfjen unb fpäter

2Hönd) in 9tom, mar er mit ben £rabitionen oon Borgens unb

Slbenblanb gleich oertraut. $er römifdjen in 33ejug auf Speü

jeobferoan$en ju folgen, mar il)m fdfcon bura) bie nötige 9tücf=

fid)tna§me auf bie felttfdje Veoölferung (Snglanbä oerroeljrt

3ubem wirb er bie griedufefce Sitte in biefem fünfte für bie

forreftere gefallen f)aben; bajj er in feinen 2lnfdjauungen

burdmuS nia^t oöllig latinifiert mar, ift aiemlia) bezeugt
2
).

2Beld)e3 mar nun bie Stellung ber römifa^en Jlirdje ber--

artigen Speifcobferoanjen gegenüber ? 2ßir roiffen nid>t, ob

bie ^äpfte oor bem beginn be$ 8. Qa&rfj. Kenntnis Ratten

oon biefen 2lbfonberlic#eiten in ber feltifa^en Äira^enbiegiplin.

$er oiclbelmnbelte Vrief Tregor» I. an ben 2lpoftel ber 2ln=

Jud. 23,1; II Theod. 11,5; Dach 169. — <Hadi Caesar, De bello

Gallic. 5, 12 — leporem . . . gustare fas non putant — waren bie

fettijcrjen ©erootmer Britanniens ^einbe be« ^«afcnfleifc^e^. — SBcitere

Sftilbeiungen, bte J ti. obor ber gried)ifd)'feltijd)en Strenge gegenüber ein*

führte, ergeben fid) aus JÖergleidutng oon Cap. Jud. 23, 1 (wo un$roeifcl*

tyaft ber richtige guiammenfyang &cr Stelle) mit Adamn. c. 6.

1) Aves et animalia cetera, si in retibus strangulantur, non

sunt comedenda hominibus, nec si aeeipiter consummaverit, si mor-

tui! inveniuntur, quia in IV capitulis actuum apostolorum ita prae-

ceperunt, id est: abstinere ae a fornicatione et suffocatione (suffo-

catis) et sanguine et idololatria. Can. Greg. 143; Gap. Jud. 23,1;

II Theod. 11,2; Dach. 168.

2) Warf) 33eba beftanb s#apft Sitatian barauf, ba& ben Ifjeobor iein

?lbt .ftabrian nad) (£nglanb begleite, ut diligenter attenderet, ne quid

ille contrarium veritati fidei Graecorum more in eccleaiam cui prae-

esset introduceret ; bist. eccl. 4, 1.
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gelfadjfen, SlugufttnuS 1

), tocnbet fid) gegen mancherlei leoitü

fc&e Bräuche, wie fic fpäter in ben ^upbüchern oorgefchrieben

waren. (5r berührt auch, aHerbingS nur im Vorübergehen,

bie ©peifefafcungen mit einer Hbfage an biefelben : roährenb

baS ©efefc manche $inge als unrein oerbiete, fage hingegen

ber |jerr im ©oangelium, nicht roa£ eingebe jum Sttunbe, oer-

unreinige ben 5Jtenfcben, fonbern roaS aus bem 9ttunbe ^eroor^

gerje *). 6ootel barf aU fidler angenommen roerben, bafe

ber oon Seba mitgeteilte 3
) 33rief beS <papfte3, mann unb

unter roeffen £anb er auch entftanben fein mag, ber Ueberjeu^

gung SluSbrucf oerleiht, bafj ber Sßapft leoitifdjen Dbferoanjen

irgenb meiner 2lrt nicht geneigt fei.

(Sine gefchichtlid) unantaftbare unb entfdnebene 23enoerfung

ber 8peifeobferoan3en fpracb in feiner 3nftruftion für bie

ürganifierung ber banrifchen Kirche ©regor II. aus.

©S fonnte nict)t ausbleiben, bafj bie feit bem (Snbe ber

SHeroomgerjeit fcharenroeife nach ©aHien unb Seutfdjlaub auS-

jiehenben Sttifftonare irofcbottifcher Slbftammung mit anbem

feltifchen (Sigentümlid) feiten 4
) auch bie 6peifefafcungen oerbreu

teten. 3n ber uns erhaltenen SttiffionSprebigt beS f)l Pirmin

(t 758), ber otelleidjt ein $elte ober ein Stngelfachfe mar,

werben bie Gfjnften ermahnt, nicht ©cfaßeneS 511 genießen,
*

noch 33lut, noch (Säuge;) Stiere unb 23ögel, meldte oon 53eftie,

£unb ober galf gefangen finb unb tot aufgefunbeu roerben

— unter Berufung auf £co. 17, 14. 22, 8 unb auf baS vilpo-

1) 3 c
fe* faft allgemein al$ unecht beaeidjnet; £). 3)arbenf)ett>er,

^atrologie ftrciburß
3 1901, 3- 575. 578.

2) Nam cum multa lex velut iinmunda manducare probibeat,

in evangelio tarnen Dominus dicit : Non quod intrat in os, coinqui-

nat hominem , sed quae exeunt de ore illa sunt, quae coniquinant

hominem. Mon. Germ, bist Epist. II. p. 340.

'S) Hist. eccl. gentis Angl. 1,27.

4) P. Fonrnier in Nouvelle Revue historique de droit franyais

et etranger. 23 (1899) p. 27.

XfreolOfliWe Cuartal^rift. 190«. $eft II. 13
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ftclbefret
!

). $er 3nf>alt biefer Sflafmung, weld&e allen SBlut;

genufj unb au# erfticfteS SBilbbret »erbietet, unb fi$ bafür

auf baS 2lpoftelbefret beruft, fowie if)re gorm lajfen feinen

3weifel, bafc ber fteibeuprebiger f)ier ben entfpredjenben Äanon

SfjeoborS oon Ganterburn in etwas erweiterter ©eftalt repro=

bujiert
2
).

SSor bem $L Sßirmht, ber prebigenb gan$ Sübbeutfdjlanb

bur$$og, Rotten im 23anernlanbe fdjon saljlreidje feltifd&e ©lau=

bensboten gemirft; aus ben erften unb berüfjmteften feien ge^

nannt bie fu). (SuftafiuS, 2lbt oon fiureuil (f 625) unb 3lgt;

luS (t 636) aus bem fllofter SBobbio, beibe 3ö9un8c $L

Kolumban. 211$ ber greife SBanernfjersog Xljeobor 716 in

9iom weilte, um mit bem ^apfte über bie fird)lidjen 3uftänbc

feineö £anbeS ju oerljanbeln 3
), fdjeint er aud) oon 6peife-

fafcungen gefprodjen ju ^abeu, bie oon ben SHiffionaren bort

eingeführt roorben waren. Denn anberS läßt eS ftdr) faum

erflären, wenn in ber 3nftruftion, bie ©regor II. ben brei

nad) dauern beftimmten ©efanbteu mitgab, bie unoermittelte

unb bünbige 9torm gegeben wirb, bafj in 23e$ug auf ©enufc

oon ©peifen nichts für unrein gehalten werben barf, als baS

©öfcengeopferte, weil gemafe apoftoltfdjer £el)re jegliches ©e^

fdjaffene gut unb nichts 51t oerwerfen ift, was mit $>anffa=

gung genoffen wirb 4
).

1) Nolite manducare morticinutn neque san^uinem neque anima-

lia vel apes (aves), quebestia vel canis vel aeeipiter consummaverunt,

ai mortua inveniuntur, quia in Levitico Dominus ait: (Levit. 17, 14).

Et iterum, (Lev. 22,8). Et IUI capitula actus apoetolorum prece-

perant abstinere a fornicatione et suflocato et sanguine et idolatria.

Dicta abbatis Pirminii de singulis libris canonicis scarapsus; 6.

<£Qjpari, Sttaftenftifc Hnefbota. CE^tifttanta, 1883, I, 6. 170 f.

2) f. o. 6. 192*. «gl. fcurter, «Homenclator 8
. I, 6. 691.

3) St. <pou(f, Sfird)fnflefd)id)te 2)eutfd)lanb3. I, Seifig » 1898, ©. 364;

3. $a^men, X>aS ^ontifüat ©regor«. II. fcüffelborf 1888, S. 15 ff.

4) Ut nihil in pereeptione eiborum iudicetur imniundum, nisi

Digitized by Google



2)ie römifdje flirdje unb bie Speijefafeungen. 195

63 ift biefe ©ntfd&eibung umfo bemerfenSmerter, als fie

Don einem Sßapft au£gef)t, bcr bie grage naa) ber etraaigen

Sßettergeltung be3 SlpoftelbefreteS reiflich burd)bad)t unb

feit langer 3eit jum ©egenftanb feines befonberen QntereffeS

gemalt fmtte. 2U3 ©regor nämlid) fed)3 %a\)xe früher, ba=

moU no$ $)iafon, ben $apft ftonftantin naa) Snjans begieß

tete, mar er 3«"9 e oer Stnftrengungen, bie man bort mad)te,

um SRom jur Slnerfennung ber truüanifd)en 23efd)lüffe ju bt-

megen. Äaifer Suftinian II. legte i^m bamalS über oerfa^iebene

biefer 33efdjlüffe eine SHeilje oon fragen oor, bie er in oorjüg--

lieber SBeife ju beantworten mußte 1
). SBenn unter ben f)ier

jur Sprache gebrauten fingen bie antirömifdjen ßanoneS na=

turgemä& eine Hauptrolle fpielten, fo roirb audj ber Sefc&lufe

über bie Blutabftinenj $ur Erörterung gefoinmen fei. 2Bie

i&m gegenüber bie etellungnafmte ©regorä mar, ba$ jeigt

feine 3nfkuftion für bie banrifdje ßird&e. ©regor II. mar

uon ben Xagen feiner Qugenb an im Sateranpalaft aufgewogen,

er fannte bie römifcfje Srabition genau unb mußte, baß bie=

felbe, tro&bem cor ifjm fieben griedjtiaje bjm. fnrifdje ^äpfte

auf bem Stuhle $etri gefeffen Ratten, bo$ für grted)ifd)e

Speifeobferoanjen fein SBerftänbmä fjatte. Nut ba3 Verbot

beS Dpferfleifa^eS burfte er sumal einem Ijalbbefefjrten 33olfe

gegenüber nidjt preisgeben, ba e3 ein notroenbiger (Sdmfc ge^

gen ben SRücffaH ins £eibentum mar. Ob er biefe <5peife

mit bem f)l. 2luguftinu$ unb melen Tätern *) aud) an fid) für

unrein f)ielt, ift au3 ber furjen ©rmälmung niefct 5U entne^

quod fuerit idolis immolatum, quia iuxta quod magisterio Aposto-

lico docetur omnia creatura bona et nihil reiieiendum, quod cum
gratiarum actione pereipitur. Mon. Genn. hist. Legg. III, @. 451.

Sgl. ft. «Raget unb 6igm. ffiiejter in ftorfdjungen jur beutjd/en ©e«

fctydjte, 18 (1878), 6. 347. 522.

1) 3. fcergenrötyer, $f)otiu*. I, SRegenSburg 1867, ®. 223.

2) Speijegejefc ©. 112 ff.

13*
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tuen. Sine weitere Su&erung über biefen ^ßunft in einem

Briefe an ben (L ^Bonifatius läßt oermuten, baf$ er grunb=

fä^ndt> auf ben freien paulinifdjen ©tonbpunft fidj fteHte. 2Iuf

ben Slpoftel nämlidf) oermeift ©regor ben Bonifatius, als er

fid) an if>n mit ber grage gewanbt ^atte, ob bie ©laubigen

oom Opfcrfleifct) effen bürfen, wenn (ie barüber baS !>[. Rxtufr

jieid&en gemadjt Ratten. (SS genüge, antwortete ber Sßapfl, ju

erinnern an baS SBort beS %\. SßauluS: „2Benn jemanb fagt,

es ift Dpferfleifd), fo c&t nidjt baoon wegen beSjenigen, ber

es fagt, unb um beS ©emiffenS willen 1 )."

s
J2od) in $wei anbern gälten war es ber 1)1. ^Bonifatius,

ber bie köpfte um SSer^altungSmaferegelu betreffs ber SBeoba^

tung oon 6peifeobferoan3en anging. £)ie gragen, bie er ftellte,

unb bie Slntworten, bie er barauf empfing, tyaben ilnn unb ben

päpftlid&en Slntmortgebern fjarte Vorwürfe unb billigen Spott ge-

nugfam eingetragen. 3n ber £at muten fie ben gar eigene

tümlid) an, ber ben 3"fammen^an 9 *>on 3>been unb 33er-

fjältniffen nia)t fennt, aus bem heraus fie gu oerftefjen finb.

$em %\. Bonifatius fonnten bie ©peifefafcungen oon £aufe

aus nia)t unbefannt fein; er war ja in (Snglanb geboren, unb

erlogen in einem angelfädjfifcben Jtlofter, wo er in oielfadje

Berührung fam mit ben Helten unb i^ren ©igentümlicbfeiten *).

Sajj er aber für Obferoanjen biefer Slrt eingenommen gewefen

fei, ift oon oorn^erein fe^r uumaf)rfcbeinU<$. Sie 2lngelfad)fen

werben biefer feltifdjen (Spezialität gegenüber gewife nidjt atfju

1) De immolaticiis auteui escis consuluisti, si a fidelibus super -

ductum fuerit vi vificae crucis Signum, edi liceret an non. lllud suf-

ficit respondere, quod beatus Paulus apostolus dicit: a Si quis dixerit

quia hoc immolaticium est, nolite edere propter eum qui indicavit

et propter conscientiam. Ph. Jaffe", Bibl. rerum Germ. III, Berol.

1866, p. 89.

2) O. Ortfc^er, Bonifatius, 3)cr «poftel ber $euttöen. Seipjig, 1881,

6. 15 ff.; v- $at}n, ©ontfaj unb üul. Seidig, 1883, ©. 4 f.
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luiflfä^rige 9Jad)afmter geroefen fein, ba biefelbe von tyrer 5ßolfs=

litte Dpfer «erlangte 1
), ßrft bem (Sinfluffe SljeoborS von

@anterbuvu fdjeint e3 gelungen, §ierf)in allmäf)lid) ju vermitteln.

©3 ift aber nidjt anjunefjmen, bafe biefer ©influfj in ben §in=

terlaffenen SBeiStümern SfjeoborS fd)on bamate jur sollen 2Bir=

fung gekommen war, al* ^Bonifatius (Snglaub oerliefe, benn bcf

fen ®eburt unb Sugenbjeit fällt ja jufammen mit ber Siegte:

rung be3 großen #ird)enfürften. SBir feljen benn aua) tat-

fädjlid) beim $1 Bonifatius, foroeit uns einige Steuerungen

in feinen Briefen ein Urteil geftatten, feine befonbcre SBert^

fd)äfcung ber ©peifefatjungen. 3m beginn feiner 9Hiffion3=

tätigfeit ift er nodj geneigt, ben Triften fogar ben ©enufc

Dom ©öfcengeopferten gu Statten*). 3n Diel fpäterer 3ett

l>at er f)arte -©orte für foldje ^riefter am fränfifd&en £ofe,

meiere bie ©peifenunterfd&eibung bis jur offnen ^ärefie über;

treiben ; er nennt biefelben falfdje Sßricfter unb £eud&ler, roeldje

bem $olf burdt) if)re Seljre neue 3rrtümer oerftf)iebener 2lrt

aufbrängen, inbem einige von ifjnen fid) uon ^peifeu enthalten,

bie boa? ©ott jum ©enufje gefdjaffen Ijat, anbere fia) ausliefe«

lief) oon £onig unb Sttild) nähren unb sBrot mie alle anberen

Speifen oerroerfen 3
).

3tömäf>lid) aber fdjeinen bem l;l. Bonifatius 53ebenfen ge--

fommen su fein, ob er 51t einer ganj freien Haltung ge-

genüber ben Speifeobferoanjen berechtigt fei. (5r mag fi dt>

überzeugt fjaben, baji bei neubefe&rteu sJiaturoölfern bie 53e^

1) 89I. ob. S. 191 unb unt. 6. 208.

2) f. ob. 6. 196.

3) $n einem Briefe on 93tfcf)of Daniel Don SBincfjefter, nadj ^affö au$

ben ^a^ren 732—746 (1. c. p. 157), nad) Tümmler frütjeftenS 742 oer*

füßt (Mon. Germ. hist. Ep. III, p. 329): . . falsos aacerdotes et hypo-

chritas, offerentes populis et docentes novas sectas et diversi gene-

ris errores : quidam abstinentes a eibis, quos Deus ad pereipiendum

creayit, quidam melle et lacte proprie pascentes se panem et cete-

ros abiciunt eiboa.
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obachtung geraiffer Dörmen für bie 6petfentt>ahl bodj ein Uu
neSroegS $u nerachtenbeS Erziehungsmittel fei. Sbgefehen »on

bcr ©efaljr beS SflüdfaE^ ins £eibentum, wie fic mit bem ©c=

nuffe getoiffer, heibnifdjeu ßultjroecfen oor$üglich bicnenber 6pei=

fen unmittelbar gegeben mar, fo j. B. bei ben $)eutfchen mit

bem ©enufj beS SßferbefleifcheS, mu§te 3»9ßHortg(eit unb 9lo=

hett in ber ©peifenroahl für bie allgemeine djriftltdje £ebenSfüh=

rung aus phufiologifcben unb pfndjologifchen ©rünben wenig

förberlid) fein, roät)renb umgefehrt bie aus religtöS=fittlichen

•äflotiuen geübte Enthaltung oon folgen fingen, meldte bie

gefittete (S^riften^eit als <Speife oerfchmähte, eine 2lrt elemen--

tarer 2lSfefe für bie 3ungd)riften mar. — 2)aju fommt, bafe

bie ftänbige Berührung mit ©eiftlichen feltifcher ober auch

fränftfeher £erfunft, bie auf jene Enthaltungen mehr ©eroietjt leg;

ten unb es gerotfe nicht unterließen, bem Bonifatius feinen freieren

(Stanbpunft juni Vorwurf ju machen, biefem bei feiner garten

©enriffenhaftigfett lebhafte Unruhe bereiten mochte. Er roufete

ja nicht, ob nicht üielleidjt auch bie römifebe ßirche berartige

Dbferoanjen beobachte, bie \\vax in ben ßanoneS nicht oorge=

fchrieben, aber etroa burch lange ©eroohnheit $ur Sa|ung ge^

morben roaren. 9hm hatte er aber in feinem röinifchen Eibe

angelobt „bie 6afeungen ber Bäter" in allen fingen treu

ju galten, unb es fonnte ihm nicht gleichgültig fein, $u roiffen,

nmS in biefen fingen bie römifche Ueberliefemng beftimme.

$arum erbat er Belehrung oon SRom. (Sin eigentümliches 3U;

famntentreffen ^at eS gefügt, ba& bie beiben ißäpfte, an bie

er fi<$ roanbte, ihn nicht in ber römifchen Ueberlieferung un-

terrichtet, fonbern feine grage nach ben formen beantwortet

haben, bie ihnen bie morgenlänbifche ßirdje, ber fic burch ihre

Slbftammung angehörten, an bie |>anb gab.

2US im 3ahre 731 «ßapft ©regor II. geflorben mar, unb

Bonifatius bem Nachfolger bcSfelben ©regor III. burch 2lb;
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gefanbte feine £ulbigung barbrad&te, bemerfte er in bem -äRif-

fionäberic&te, ben er beifügte, ba& von feinen ßfjriften mele

^ferbefleifdj äßen, weift uon roilben, aber aud) oon jaffmen

Xieren. $er ^ßapft oerbietet in feinem 2lntroortfd)retben biefe

6itte fireng. ^Bonifatius foüe fie in Sufunft nnter feinen Um=

Mnben me&r bulben, fonbern mit G&rtfti Setftanb auf jebe nur

möglidje SBeife überall ju unterbrücfen fud)en unb benen, bie

md)t baoon laffen, eine gehörige 93u§e auflegen. 3)enn ^Pfer-

befleifc&effen fei etmal unreine« unb oerabföeuungäroürbigeä

$ie legten SBorte madjen e3 stoeifeHoS, bafe ©regor III. Ijier

ba3 Spferbefteifd) nidjt bloS wegen ber ©efafn* be£ SiücffaDte

in ben ©Öfcenbienft gemieben nriffen min, fonbern ba§ er feinen

©enu§ an ftd) für eine 6a$e f)ält, bie mit d&riftlid&er fiauter-

feit unb ©ittfamfeit ftd) nid£)t roofjl Bereinigen läßt. SBaren

e$ etwa bie abeublänbifdjen SBufcbüdjer, bie ifm bei biefer 2ln-

fdjauung beeinflußten ? 5teine3roeg3 ; baS irifa^e Verbot be3

$ferbefleifdf)e£ ift in bie SBu&büdjer nid&t übergegangen
; fooiele

i^rer biefe ^a^rung ermähnen, tun fie e3, um mit SfjeoborS

SBorten bie (Srlaubtljeit berfelben auSbrüdlidj) feftjuftellen *).

$er Snrer i|l e3, ber ftd> luer in bem Slbf^eu GkegorS III.
3
)

1) Jaffe, 1. c. p. 93: Inter ea agreatem caballum aliquantos

adiunxisti coroedere plerosque et domesticum. Boc nequaquam fieri

deinceps sanctissime sinaa frater; sed quibus potueris Christo iuvante

modis per omnia compesce et dignam eis interdicito paenitentiam.

Immundum enim est atque excerabile.

2) (Sine Sluenatmie mad)t, fooiel irf) i c t> o , nur ba$ au$ ber legten $e*

riobe ber Söujjbüdjer ftammenbe Laurentianum; Sdmufc, bie ©ujj«

büdjer, I, ©. 788. 6elbft baS Bigotianum (2Bafferj$lcben , 93ufcorb*

nungen <§. 441 ff.; ügl. ©.67 f.), welches bie metften ber 8pei|efa{jungen,

bie in ben Canon es Hibernenses ootfommen, allein unter öden $oeni»

tentiolien aufgenommen Ijat, ^at bie ^ujjbefiimmung für
s
4Jferbefleifc^«

efjen übergangen.

3) $>afj ©regor III. „ein eigene« ©u&budj unter löenfifcung ber

bereite cortyanbenen" oeifa&t Ijabe, aus roeldjem \n erje^en ift, ba§

« „in bem altteftamentlidjen ©ejefceSroefen, mie e$ bermalen im Jöetricbe
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auSfpridjt. 2Bie ber garten orientaüfdjen (Sfjriftentyeit fo

galtinSbefonbere bcn (Snrern t>om SSerfaffcr ber Quaestiones et

Responsiones ad Orthodoxos *) an bis ju 33arf)ebräu£ *)

ba£ ^pfcrbefTeifd^ als barbarifd)e, unerlaubte ©peife.

»Dar, gan$ oerfangen gemefen" unb ba& „biefe römiicbe Sufjbehanblung

nach 3nt)alt unb ftorm (ber aitgeUäcfcfifdj fränfiic^cn) fo gleichartig ift,

ba& über bie §erfunft ber (enteren toohl fein ^roeifel obmalten fann"

^atte Sommer (a. a. O. S. 209) nicht behaupten foflen, ba bod) auch

fein ®eroähr$mann (SBafferfchleben, Sufcorbnungen 6. 535 ff.) baS betr.

Su&bud), toeld)e3 ben Stempel ber Unecbtheit an ber Stinte trägt

o. Saferer, ftaubb. be* r. ffircoenretht«. I, ©ras 1886, S. 211), als

Pseudo-Gregorianum üum Wbbrude bringt. — Schwer oerftänblid) ift

eö aud), roie Schmiß (©ufjbüdjer I, S. 321) ju ber Behauptung fonunt,

öajj ©regor III. in einem Setreiben an Bonifatius eine Sufje oon 40

Xagen feftgefefet ^abe für ben ©enufe oon 23lut unb (hftidtem, unb baß

•i
'• baher aud) im Söu&buche beS Iii. Bonifatius biefelbe ober eine brei*

jährige Bufje für baSfelbe Bergehen beftimmt finbe. Wn ben oon Schmie

beigebrachten Stellen juieier ÄonjtI?fammlungen ift nur ber über ^jerbe«

flen'chgenufi fieb äufjembe Brief ©regorS, ber oon Blutoerbot nichts ent«

hält, ,yi finben be^to. baS pjeubogregonanifebe Bufjbud); bafj aber baS

oon Binterim (Jicnfroürbigfeiten V, 3 S. 429) fo genannte Bufjbuch

beS hl- Bonifatius echt fei, leugnet S 4: in in an einer fpäteren Stelle fernes

SBerfcS auSbrücflich (I, S>. 745). Unb toohl mit Stecht. $ie ©rünbe,

welche SBafferjcblebcn (Bufcorbnungen 89 2
) gegen bie ßebtheit oorgebracfjt

hat, flnb m. 2B. nicht toibcrlegt, auch nicht bei Buö=Scherer , SBinfrib*

Bonifatius, ©raj 1880, S. 242 *. ©S ift nicht toabrfcbeinüd) bei ben

milben Slufcbauuugen beS 1)1. Bonifatius in Sachen ber Speifeobferoanjen,

bafi er 40 2age Buße fotl oerorbnet \)abtn für ©enufe oon einer f$lfifftg«

feit, in ber eine 3KauS ober ein SSiefel bcn $ob gefunben §a\, ba bodj

jelbft ftummean baS cntfprcehenbe Bergehen mit breimaligem Uberfaften

hinlänglich gebüfjt erachtet (Poen. Cumm. 11,12 ogl. 13).

1) Spei)*egefe& <S. 129. 133.

2) a. a. O. ©. 129: „Sinb aber (bie ©hriften) nicht unter ba£

©efefo oeifncdjtet, warum enthalten fie fid) beffen, waS baS ©efefc Oer»

boten hat, 53. beS ^ferbe-, ttamcl-, SJiauSfleifcbcS unb loa« fonft

unrein ift?" Bgl. NnaftaftuS Sinaita (unt. 6. 205 91.) über @fel* unb

ftamelfleifch.

3) «ücaphrtan ber fnrifdjen ^afobiten (f 1286), ftätyt in feinem

„Suche ber Rührungen" ber einzigen fanonifchen SRecbtSqueUe ber 3afo-

biten (Nomocanon Bar-Hebraei bei 51. 3)(oi, Scriptor. veter. nova
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(Begen ©nbe feine« Sebent t. 3. 751, als ityn nad) 2Iu^

roeis feiner orrefponbenj oielfad) Bebenfen unb 3rocifel auf=

fHegen, ob er nid)t roäfjrenb feiner langjährigen SDJiffionötätig=

feit burdfo biefe ober jene Stnorbnung unb ^rarte oon ber ge-

meinftrdjlidjen 9iorm abgeroi^en fei, fommt Bonifatius nod)

einmal in einem ©^reiben an ben $apft auf bie grage nad)

ber @rlaubtf)eit be£ ^ßferbefleifdje» §urücf. 9Kan wirb rootyl

annehmen Dürfen, bafe er in ben jroa^ig Sauren, bie feit

bem (Sntfdjeib ©regorS HL oerfloffen roaren, an bem unbe^

bingten Verbote jener Speife ber tiefeingerour$elten (Sitte

fetner ®eutfdjen gegenüber nidjt mit ftete gleidjer Strenge

feftgefmlten twtte, jtimal in bem päpfttidjen ©utadjten eine

tyeologifd)e Begrünbung für bie Unbebingtfjeit beS Berbote*

ntdjt gegeben unb aud) fonft fdjroer ju finben mar. (Seine

9iad)giebigfeit ber beutföen Bolfefitte gegenüber mod)te bem

Bonifatius jefct bebenflia) erfreuten unb itm oeranloffen, eine

neue, metyr allgemeine unb grunbiä^liaje (Sntfcfjeibuug oom 1)1.

Btu^le ju erbitten. (Sr ermähnt nämlid) bieämat ba* ^pferb

nur unter einer Slnja^l anberer Stere, über bereu erlaubt^

&eit tym 3weifel gefommen fein motten, unb fua^t um 33c=

le^rung nad), roaS man genießen unb roaS man nid)t geuiegen

bürfe. (Soroeit bie päpftlidje 2lutroort ') erfennen lä&t, rcaren

collectio. X (Romae 1838) 2, 229 sqq. bie ^ferbe in bie 1. Äloffe ber

Verbotenen Üere : „.. unb io finb ©jel, Faultier, *l$ferb, ttamel unb

alle (urfprfinglidj) roilben üere, mögen fie nun ruilb leben ober geeint

fein, nid)t eftbor unb werben aud) tatjäcrjüd) niefot gegeflen".

1) Continebant enim capiiula in petatio ab eis porrecto quae

inferius annexa sunt; de quibus flagitasti a nobis quae reci-

pienda quae respuenda sint: In priniis de volatilibus i.e. de j^racu-

lis et corniculis atque ciconiis. Quae omnino cavendae sunt ab esu

christianorura. Etiam et fibri atque lepores et equi silvatici multo

amplius vitandi. Attaraen, sanetissime frater, de omnibus scripturis

sacris bene corapertus es . . . Nam et boc inquisisti : post quantum

temporis debet lardaa comedi. Nobis a patribua institutum pro hoc
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oon Bonifatius erwähnt: $of)Ien, ßräljen, ©tördje, fobann

SBiber, #afen unb roilbe ^ferbe. $e$ wetteren fragt er an,

wie alt <Bped fein muffe, e&e man benfelben effen bürfe. $)ie

grage erflärt fidr) iuot)l au3 ber anfdjetnenb in felttfdjen

9ttönd)3freifen vertretenen 2Infd)auung, bafe in bem biblifdjen

Serbote bes „gleifd&eä im $lute" au$ ba$ rof)e gleifd> ein=

begriffen fei *).

35er ^ßapft giebt feine Gmtfc&eibung nad) ber -)iorm ber

trabitioneflen Obferoan3 ; ba3 gefjt aus ber Slntroort Ijeroor,

bie er auf bie lefcterroä&nte grage beS Bonifatius gibt. 2Ba£

ben (Specfgenup* betreffe, fo Ratten „bie SBäter" in biefem

fünfte {einerlei S3orfdr>rift überliefert
8
). 3Beil er aber ein-

mal um feinen Sttat angegangen fei, fo empfehle er ©pecf nur

in gerädertem ober getontem 3»fta»t>e 311 effen, jie^e mau

aber rofjen oor, fo folle man folgen (oon ben im SBinter ein=

gefdjlaajteten ©djroeinen ?) erft na$ Oftern genießen. @S ift

fdjtuer 311 beftimmen, ob für biefen föat beS $apfte§ mel)r ein

fjngienifdjeS ober ein etfufc&eS 2Wotto ma&gebenb geroefen ift
3
).

non est. Tibi aatem petenti consilium praebemus, quod non opor-

teat eum mandi priusquam super fumo eiccetur, aut igne coquatur,

Si vero übet ut incoctum manducetur, post paschalem festivitatem

erit manducandum. ^aff6 q. o. £'. 3- 222. 224.

1)
vJlbainnan c. 14 jd)eint bagegen $u polemifiercn: Hoc (carnem

cum sanguine) Dominus prohibet non quod in illis temporibus ho-

mines crudam carnem manducarent, quia non esset dulcior, sed

quia carnem sufl'ocatam et morticinam manducassent.

2) Oriente jdjeint übrigens ber ©enujj roljen Spcd» nulit

eingeführt geraden ju fein. $er griedjifdje 8lrjt WntrjimuS nwnbert fi$

in einem 23riefe an Xtjeoborid), Sconig ber ftranfen (511—534), roer

biefcS Sott- tuoljl juerft auf eine Speife rjingeroieien fyabe, bie rote ber

rotje ©pect alle $>eiltränfletn unb ^flafter erfefce, ba fie bie äußeren unb

inneren SBunbe Ijeite; Anthimi de observatione ciborum epißtula ad

Theudericum regem Francorum. Iterum ed. V. Rose. Lipsiae 1877, p. 11.

3) ^arouiuS (ad a. 751) meint: Quod populus ille subiectus es-

set morbo regio et elephantiae a porcinae carnis esu ad tempus

saltem oportuit cohiberi. —
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2Ba3 bie übrigen oon Bonifatius genannten gleif<$arten

betrifft, fo oerbietet fte ber $apft burd&auä. UebrtgenS

nriü* er fid& auf eine erfd&öpfenbe Slufjä^lung ber Xtere, qaae

recipienda et quae respuenda sint, ni d)t einlaffen. Ter $\\v

gefteüer fei ja in ber ganzen €d(?rift fjinlänglid) beman^

bert, um — fo ift ofjne B^eifel 5U ergänzen — audf) biefe

#rage nadj ben verbotenen Bieren aus ber ©djrtft b. i. au£

ber mofaiföen ©efe&gebung felbft beantworten fönnen. ©3

fd&eint $unäd)ft, aU wenn ber tyatft mit biefen Sotten ba$

gefamte leoitifc&e ©peifejeremonial aU audf) im (Sfjriftentum 511

SRedjt befte&enb be$eta)nen miß. 2lber baoon fann feine Siebe

fein ; ba3 gefjt fd&on barauä f)eroor, bafj 3a(^ar ^a5 °ic ®r=

laubt&eit beä 6pecfgenuffe3 als felbftoerftänblia) oorauSfe&t.

Der $apft gibt r)ier oielmefjr berfelben SInfcJauung SluSbrucf,

bie aud) ber fjl. (£nrill oon Sllejanbrien oertritt roenn er au3=

fü^rt, ba§ in bem ©peifenfataloge be£ mofaifdjen ©efefceS

neben einigen befonberer $ert)ättniffe roegen ben 3uben oer^

botenen, cor allem foldfje Xiere aufge3är)lt roerben, bie fdt)on

baS natürliche 2lnftanb3gefüf)l ober bie gute ©itte jiüiltfierter

Golfer 00m ©enuffe auöfa)lie§en
!

).

@3 fann nid)t $roeifell)aft fein, bag Safyaxiaä, oer ein

©rieche mar, bei feiner (Sntfd&eibnng biefer trabitionellen 3luf-

faffung ber grtednfdjen $ird&e, nid)t etroa abenblänbtfdjen s
Bufj=

büd&ern gefolgt ift. Denn biefe enthalten ja fein Verbot oon

^Pferb unb §afe, fie geftatten 0310. empfehlen trielme&r ben

©enu6 biefer £iere ober fdjroeigen roenigftenS über biefelben
2
),

wie fte benn überhaupt loofn* nur oerunreinigte Xiere,

nid&t aber unreine $u fennen fdjeinen 3
), roäfjrenb bie feite

fd&en unb gried)ifd&en (Speifefafjungen in roeitgefjenber Ueber=

1) ©peifegefe^ 6. 131 f.

2) 6. ob. 6. 191.

3) (£. ftiiebberg, flu« beulen a3u&büc$ern. fcafle 1868. ©. 16. 48.
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einfümmung mit bem mofaifd^eit Kataloge triete Tierarten

wegen ifjrer 9iaf>rung imb £eben$roeife auSbrücflid) aU unrein

Uaffifoieren
l
).

1) Sine fQftentatifc^e Ätaffififation ift erholten in bem (ob. genann-

ten JRedjtSbud) ber Sarobiten. 2)emnacb, finb oon ben Bieren »erboten

1) bie reijjeuben b. Ij. alle, meiere ^unbejä^ne fmben, fo Söolf, S3ar,

2öme, Siger, @fel, ©lefant, ftamel, v
45ferb, ftafee, oiefleidjt aud) 5ud)$

unb GJemfe. Son ben Sögeln, Slblcr, ©eier, gälte, $abid)t, überhaupt

alle, bie einen gefrümmten 8d)nabel l>aben
; 2) bie ©djäblinge j.

©forpionen, 9Häufe, Schlangen, Äräljen n. f. ro.
; 3) mit niajt ganj

Tlarer 2ttotimerung werben als ungenießbar bejeidjnet u. a. ©djtoalbcn,

SBeSpen, Wmeifen, probabiliter audj fBadjteln unb tranige; 4) oer-

boten ift üÜ*e3, roa§ fricdjt, Ääfer, ©ibedjfen, ftröfdje, ©efcilbtröten, fiel*

leidjt auefy ber ftrebS
; 5) Sögel, bie oon Unrat unb SKenfdjcnfot ober

Reiften leben, aber nur, wenn bie Unreinheit it)rer Üttaljrung an itjrem

Jleifdje fidjtbar ift; tan er nicht $. $ö. $ütwcr. ©cfjtoeine bann nicht,

roenn man fie oon Unrat fernfjält unb mit ^flanjenfoft füttert. — Sic

ebenfalls au3 bem 13. ^alivl). ftammenbe abeffinijdje „©efejjgebung ber

Äönige" erflärt nad) einer flaren unb burdjauö torreften ÄuSeinanberiefcung

über bie grunbfäfclidje SReinrjeit aller 6peifcn, baß mir nur baSjenige

,\u meibeu traben, roa$ ber (Seele ober bem Seibe jum 9iuin gereicht b. i.

jene 9?arjrung, bie an fid) erlaubt, mit eignem ober frembem Hrgerni*

genoffen wirb unb baS, roaä ungefunb ift, ft. 93. ©iftliere, Raubtiere mit

flauen ober Uralten, giftige $flan$en; ogl. ©uibi, II »Fetha Nagast*

(Publicazioni scientifiche del R. Istituto Orientale in Napoli III) Roma
1899, p. 209. — 2>a6 biefelbe SHuffaffung aud) in ber ortljoboren Sttidje

beS Oriente^ rjeimifdj mar, betoeift für biefelbe unb eine nodj Diel frühere

3eit
fl.

33. ber oielöerbreitete Sluflagclibeü* gegen bie Sateincr , morin

biefen oorgeroorfen mirb, baß fie 23arcn, ©Iftern, Sdjilbfröten, 3gel,

Jifdjottern, Ärärjen, fliaben, SHöDen u. a. genießen (ogl. $ergenrötr>er,

Monamenta Graeca ad Photium eiusque historiam pertinentia. Ra-

stisbonae 1869 p. 62. sqq.; beSfelben ^tjotiuö III, ©. 172ff.), ferner

ber bei 93. Goteleriuä (Ecclesiae Graec. Monumenta I, Paris. 1677,

p. 68 sqq. abgebrudte „9tomofanon", ber ärmliche fdjmere Sufcen, »ie für

ben ÖJcnuB oon ajfenjdjenfleif^, forbert für ba« ©ffen üon «ßferbe* unb

eielfleifd) unb ftletfa) oom Slbler, Ärani$, glebermauS, Äräljc, §a*

biajt, <5c^oatbc, ©toren,, %qc\, (Sdnlbiröte u. a. Bieren. — ©enn
aud) biefe 33eftimmungen aus oerljältniSmä&ig fpäter #eit finb, fo lä&t

toä) fdjon ber Gparafter griednjdjen fiirdjentum« oermuten, bafj bie

Enfdjauung, bie ibnen $u (i>runbe liegt, oiel älter ift. 3)en ©emeiS ba=
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Söährenb in ben bisher befprodjenen 3leu§erungen oon

Zapften baS SBlutoerbot nicht berührt roorben mar, fpradj 6a=

brian I. bemfelben rttc^t bloS eine materielle, fonbern bem

Slpoftelbefrete felbft, wie es fcbcint, eine formale Verpflichtung

511. (53 gefcbah bieS in einem ^effripte auf ben Bericht eines

fpanifdjen 58ifdt>ofd h»t, ba& in feinem Sanbe eine fdjarfe Oppo=

fition gegen bie ^Beobachtung beS SMutoerboteS fieh geltenb mache.

6£ ift oon Sebeutung, auf bie mutmaßliche SBorgefRichte bie=

fer Oppofition einzugehen.

3n bem Schreiben eines (SoantiuS 1

), baS roahrfcheinlich

aus bem beginn beS 8. S^rt). flammt unb §um Verfaffer, roie

eS fchetnt, ben 2trct)ibiafon gleichen Samens fyat, welcher mit

bem ßantor Urban baS (Srjbistum £olebo oerroaltete, al*

©rgbifdjof ©inbereb (707—721) cor ben Arabern nach $Rom

geflohen mar, roirb fcharfer Xabel auSgefprocben gegen tytu

ften in ©aragoffa, bie einen 2)tenfchen, ber Sierblut genoffen

hat, für unrein (alten. SBoHten biete Qubaiften fonfequent

fein, fo müßten fie auch ®chmetne= unb Äaninchenfleifch mei-

ben, Dpfer bringen u. f. ro. 3ttan fotle nicht auf baS fano=

nifche SBltttoerbot hinroW". veraltet, rueil es nur

für bie beginnenbe unb roachfenbe, nicht aber für bie erftarfte

für liefern gelegentliche ftu&erungen Oon 6d)riftftellem früherer (Satyr*

tjunberte unb befonberS gerotffe Segnungen beS (SudjologtttmS ;
Photius,

Epiat. (20) ad episc. quend. (Migne , P. Gr. 102, 787 ; Anastasius

Sinaita, Quaestiones, n. 140 (Migne P. Gr. 89, 792) ; Basilius can. 86

(ogl. Speiiegejefc, ©. 130 f.), 3- ©oar, Euchologion, Paris. 1647, p. 670 f.

1) 9lu* einem ©t. ®aüener Äober. auerft tyxauiQtQebtn oon H.

Canisius, Antiqua« Lectiones V, Ingoist. 1604, obgebrudt bei Migne

P. L. 88, 719 fr; bafelbfl aud) bie oerfcfjiebencn #upotb,efen über bie

$erjönlid)fett beS SBcrfafferS, oon benen bie wahrfdjeinlicrjfte bie im 2ejt

oertretene ju fein fdjeint; bie einige, aber toofjl nid)t afliu grofec ©djnrie*

rigfeit gegen biefelbe liegt barin, ba& ber «rieffareiber in ber Überfdjrift

be* 93riefe3, aber aud) nur in bicfer, al§ abbas oorgefteUt mirb; ogl.

"Smith-Wace, üictionary of Christian Biography, B. v. Evantius (3).
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jtirdje Sebeutung Imbe 1
). Wösten bie ©laubigen nidjt burd)

berartige „fleifdjlidje" Dbferoanjen ft<^ losreißen von ber

Äircbe unb mit bener., bie foldje beobachten, bem geuer ber

^blle fiaj überantworten. $)ie SSeranlaffung ju biefem ©treiben

fdjeint bie 93eforgnie geioefen $u fein, baß bie (Stiften oon

Quben unb Arabern 511 nuberdjriftlidjen ©peifegebräueben fid)

oerlciten ließen
2
). 9tid)t au3gefd)loffen tft aud), baß um biefe

3eit aus bem granfenreidje 93ußbfid)er nad) Spanien gefönt

men roaren, bie Speifeoerbote enthielten. $n ber £at wirb

ba§ einzige un§ befannte fpanifd)e SBußbud), — e3 ent-

hält tfjeoborifd)e ©peifefafeungen — in ba£ 8. 3<*f)rf). oer-

fett
3
). ©i*er ift, ba3 bie SBlutcnt^altung^fittc um biefe

3eit in Spanten oielfad) feften guß faßte, ©egen (Snbe be»

8. 3af)rf). roanbte fidj nämlid) ein fpanifeber 53if<tjof, (Sgila»,

an $apft £abrian mit bem Sendete, baß non einigen bie Ent-

haltung oon Bd)a^h ober Sdjroeineblut ober Erfticftem als 93e--

fdjränftfjeü unb sJlücfftänbigfeit gefdjolten werbe. $er $apfi lagt

in feinem eben erroälmten 9Introortfd)retben biefe 2luffaf)ung fo

roenig gelten, baß er mit Berufung auf bas Slpoftelbefret oielmefjr

ben ©ebraudj jener SMuge al* 3 e^e« O0" S^o^eitunb groberUm
miffen^eit bejeidmet unb benfelben mit bem Stnatfjem bebroljt 4

).

1) Quod si forte obiiciunt isla in canones haberi nec ego nie

ista fateor ignorare, sed in antiquos canones ista reperitur, quando
ecclesia ex circumeisione et praeputio ad fidem congregabatur etc.

2) Um bic SRitie be§ 7. Safcrf). Ijatte fiönig ffietiSointt) (649-672)

ba§ Verbot ertaffen, nad? %xt ber 3"ben ©peifeunterfdjeibung beobachten;

5. ©örteß, Stönig 9ieccareb unb baS Subenrum. flettfdjr. f. tuiffenfd).

Geologie, 40 (1897) <S. 294, 91. 1. S)ie 2Rauren waren feit 712 im
S3eft&e üon ©aragoffa.

3) 2>a§ fog. Poenitentiale Vigilanum (SBafferfdjleben , S)ie 93ufc«

orbnungen 6. 527
ff. »gl. u. ©d)erer, $anbbud) be« Äirdjenrea^t« I, ©. 212.

4) Jaffe\ Regesta Pontif. I, Lips. 2 1885, p. 299 ; Migne P. L.

98, 342: Insinuavit Dilectio Vestra et hoc quod quidam pollicentes

[polluentes] atque in errore perseverantes praedicant , ut qui non
ederis peeudum aut suillum sanguinem et suffocatum rudis est aut

Digitized by Google



2>ie römiföe Äirdje unb bie 6peifefafcung«n. 207

®eroi& mu& es überrafd&en, bofe f)ier ber $apfl bic 3af>r--

$unberte lang, roie $umeift im Slbenblanbe, fo audj, roie e8 fdjeint,

in ©panten, tJöllig in 5?ergeffcn^ett geratene apoftolifd&e Spei=

fefa&ung auf« neue unb jroar mit fold&er (5ntfd)iebenf)eit als

formal gültige* tfircbengefefc ^inftcOt. $ie$ ju oerfteljen, wirb

man fid) erinnern muffen, bafc berfelbe ^apft 1

) weniger nor-

fid)tig mar in Beurteilung ber trullanti^en ÄanoneS, als feine

SBorgänger. ©r fnelt anfdjeinenb bie 2lngabe, baß biefelben

3Säter, bie ba3 fedjfte allgemeine Äonjil abgehalten, oier ober

fünf 3af>re fpäter aud) ben truHanifdjen Sln^ang gemalt hät-

ten, für roaljr, unb wenn er in feinem Briefe an ben tyatxi-

arefcen SarafüiS alle Befdjlüffe anerfennt, raeldje oon ben fed&$

ßonjUien iure ac diviuitus promulgatae sunt, fo ifl nad) bem

3ufammen^ange flar, bafe biefe bebingte 3lnerfennung fid) aud)

auf bie truHanifd)en ÜanoneS begebt. S)er Brief an (SgilaS

aber mad)t eä roabrfd&einlid), bafj £abrian ben BlutentljaltungS

fanon ber truOanifa^en ©tmobe für einen folgen Ijielt, ber

jene Bebingung erfüllte, unb barum feine Beobachtung aud) im

Ubenblanbe burdjjufefcen für red)t erad)tete.

Bei einer anberen Gelegenheit nafjm berfelbe ^apfl Sin-

lafe, gegen ben ®enu& oon Sßferbefleifdj gan$ in bemfelben

Sinne, roie ©regor III., fia) auS$ufpred)en. 35ie Slngelfadjfen

fdjeinen uon ber Erlaubnis, bie ilmen £fjeobor üon ©anter^

ineruditua; dos quidem apostolicis praeeeptis imbuti atque eruditi

confirmantes praedicamus quod, si quis peeudum aut suillum sangui-

nem vel suffocatum mandueaverit, non solum eruditionis totius alie-

diu sed ipsius quoque intelligentiae communis prorsus extraneus sub

anathematis vineulo obligatus in laqueos incidat diaboli : Scnni (Migne

1. c. p. 844) fdjtebt bie Sdjutb an biejer eigentümlichen ßntfdjeibung

auf Graecae regulae per Occidentem divulgatae unb fügt Jjinju: Cae-

t.erurn complura alia damna in disciplinam invexere collectiones nidi

illa aetate contra morem maiorum reeeptae in ipsa Urbe.

1) Jpcfele, S?onailiengefa}io)te « 3, 347 f. ; J. S. Assemani, Bibliotheca

Juris Orientalis I, Romae 1762, p. 409.
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buro sur Beibehaltung ihres 9iationalgerid)te3 §u geben ftdj

nerftanben hatte, reiflichen ©ebraudj gemalt jii Ijabcn. £)ie

auf ber ©miobe non Cf^eljea 785 erfdjienenen Öefanbten £a=

brians jählen nämlich unter ben Dingen, „bie noch ^efte ^cib=

nifdjer Bitte ftnb," auch bieS auf: „^ferbefleifch effen auch

noch fc^r oiele oon euch", unb fie fügen bie Mahnung ^insu

:

„ba§ tut fein (ityxiit, von beuen bie öftlich roof)nen, ba$ un-

tcrlaffet auch ihr; ftrebt bahin, bafj alle« bei euch in gefittc=

ter unb bem £errn wohlgefälliger äßeife gefchehe
1
).

Db bie roenig opportune unbebingte 2ütfred)terhaltung

bes apoftolifchen 93lutoerbote3, für bie fich $apft .gabrian in

feinem ^artifularreffripte an ben fpanifchen SBifchof aulgefpro^en

^atte, irgenb roeldjen ©tnflujs auf bie römifche ^rartö gehabt

bat, lä&t ftd) faum feftfteüeu: ba& ber etroaige ©influfj fein

bauernber gemefen ift, beroetft bie überaus lidjtnolle 2lrt, in

ber fich ein 9Renf$enalter fpäter ein Nachfolger |jabrian£

über bie prinjipieöe ^Bertling ber Speifeoerbote auSfprach unb

jroar bei einer hochbebeutfamen ©elegenheit, in einem ©djrift=

ftücfe, ba$ für alle Seiten ein leud)tenbe$ Denfmal römifcher

,girtenn)ei$f)eit ift, ba e$ ben freieften djriftlidjen Stanbpunft

mit fluger 9tücfficbtnahme auf erjiehlicbe 33ebürfniffe eine« neu-

befehrten BarbarenoolfeS üerbanb. (53 ift bie 21ntroort 9lv

folauä I. auf bie Anfrage ber Söulgaren (866)
2
). Der fur^

gefaßte ^ntyalt feines SBefdjeibe» auf bie Jrage, roeldje „£iere

unb SBögel" man effen bürfe, ift biefe : 33orfc^riftcn beS 51. X.

haben ihre Öeltung oerloren. GhriftuS ber £err hat jeben

1) A. W. Haddan and W. Stubbs, Councils and Ecclesiaatical

Documenta relating to Great Britain and Ireland. III, Oxford 1871,

p. 459. #11 ber SHeberocife quod nullus Chriatianorum in Orientalibus

facit bemerfen bie iperauSgcber (3. 461) root)l mit 3ied)t, bafj bomit

Statten unb 2)eutf(fclanb gemeint feien.

2) Migne, P. L. 119, 978 ff. ;
#e|cle, $eonailiengcicf>i($te

2
4, 346 ff-

;

£crgenrötl*er, ^tjotiu*. I, 606 ff.
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©cbonfen an bie Unreinheit irgenb einer Speife auägefd&loffen.

35arum ift bem Triften jeglidje 9to§rung erlaubt, fofern fie

erftenS von gefttteten ÜJtenfajen genoffen roirb; mit biefer

©infdjränfung (quod societas in cibum admittit humana), bie

SRitotauä toörtlid) öom 1)1 SluguftinuS entlehnt &at, roa^rt er

baä päbagogifdje 3ntereffe einem SSolfe gegenüber, baS ftarf

jur Völlerei neigte, ofme fid), wie $apft 3ö$aria§ ben $)eut=

idjen gegenüber, auf ba3 oerfängliaje 2luf$äf)len einjelner un=

fdncflicber ©peifen einäulaffen. 3töeiten3, foroeit fie niä)t

ber ©efunb^eit fdjäblid) finb. 3)enn barum f)abe bie menfdj=

Iidje 6itte 3. 33. ba§ 2Ia3 nom ©enuffe auSgefdjloffen, weil

nad) ben Sßorten be3 §1 SluguflinuS ba3 gleifd) von nidjt

getöteten, fonbern t>erenbeten Bieren ungefunb unb bem SJBo^l-

befinben, um beffenmiUen roir 9taf>rung ^u un£ nähmen, nid)t

förberlid) fei
1
). — Ueber biefe aus rein etf)ifd)en ©rroäg-

ungen fid) ergebenbe Sefdjränfung ber SBiOfür in ber 6peifen=

lua^l hinaus fennt ber Sßapft eine gefefclid&e (Sinfdjränfung

ber menfd)lid)en greifet ni$t. 2)arum erflärt er and) bie

Skbenfen ber Bulgaren gegen ben ©enufe 00m gletfd) fold^er

'Eiere, bie o(me SBlutuergtefjen getötet finb, unter #inmete auf

bie Ausführungen be3 Ijl. Sluguftinu« für unbegrünbet *). -Nur

1) Itaque omne animal , cuius cibus minime corpori nocivus

esse probatur et societas hoc in cibum admittit humana, comedi

non prohibetur; nam ideo, utsanctus et fecundissimus doctor scribit

Augustinus, morticinum ad escam usus hominum non admisit, eo

quod non occisorum sed mortuorum animalium morbida caro est

nec apta ad salutem corporis, cuius causa sumimus alimentum.

Porro eorum opinionem, qui quidpiam in cibis immundum esse

perhibent, per se Dominus destruit dicens . . . (n. 43).

2) Animalia sive volatilia, si sine ferro mactentur et solo ictu

hominis percussa moriantur, si liceat comedi sciscitamini. De hoc

sanctus Augustinus contra Faustum Manichaeum pleniter scripsit,

de cuius verbis nos modicum quid nunc propter prolixitatem tangi-

mus : Ubi, inquit ecclesia gentium talis effecta est , ut in ea nullus

«eol. Ctuartaif^rift l»06. $eft II. 14
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am Verbote be3 (&ö%engeopferten, ba$ ja aus er$ief)lidjen ©rün=

ben bei einem neubefefjrten SBolfe unentbefjrltd) mar, f)ält

ber Sßapft mit ber ganzen Strenge ber alten Äirdje feft, ba

er fogar ben ©enufj oon 2Büb «erbietet, ba$ auf ber 3a9°

non einem ©Triften aufgetrieben, oon einem Reiben getötet

roirb, ober umgefe^rt; e3 foHe eben, fügt er Innju, jebe au$

bie geringfte coramunicatio oermieben werben. $a& biefe

SBorfd&rift rein päbagogifd)en (iharafter fjatte, unb ihr jeber

®ebanfe an irgenb roeldje leoitifdje 93eflecfung burd) bie S3e=

rüfjrung f)eibnifd)er #änbe fernlag, tft $um Ueberflufc beutlicfc

ju entnehmen au$ ber (Stellungnahme be3 $apfte£ ju einer

griea)ifa^en Dbferoanj, oon ber bie Stolgaren berietet Ratten,

nad) melier ber fi$ ferner oerfünbigte, ber oon einem bura)

@unud>enf)anb gefd&ladjteten $ter genieße. $er $apjt finbet

ba* feltfam unb abgefdmtadft, null fid) aber eines enbgültigen

Urteils enthalten, bis er ben ©runb biefer Obferoan$ fennen

gelernt fmt l
).

2tuS ben Antworten beS grofeen SßapfteS gefjt ba£ mit

Std)erf)eit f)eruor, ba& bie Speifefafcungen ber Sto&büd&er an=

gelfä^ft(^=fränfif4en UrfprungeS, bie in$rotidjen otjne 3^eifel

aud) in Äom Mannt geworben waren, fid) bort irgenbroelc&er

Slnerfennung ober $)ulbung an mafjgebenber Stelle ni$t er-

freuten

laraelita carnalis appareat, quis iam hoc Christianus observat, ut

turdos vel minutiores aviculas non attingat, nisi quarrnn sanguia

effusus est aut leporem non edat, si manu a cervice percussus

nnllo cruento vulnere occisus est ; et qui forte pauci adhuc tangere

ista formidant, a ceteris irridentur etc. (n. 90).

1) n. 57.

2) SRon $at geglaubt in einem altfUn>ifd>en Bu&budje bag iudici-

um poenitentiae gefunben au tjaben, um n>ela>8 bie Bulgaren ben $apjt

gebeten Ratten (Seutfdje 3eitfc^r. f. ÄiraVnredjt. 25 (1893) S. 205 f.;

@d)mit, »ufcbüdjer. H, ©. 110; Krd)itt f. faty. Sirdjenr. 70(1893) 6.

278 ff.). $a baäfelbc ibenttfd) fein foU mit n. 1-90 beS Merseburge-
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(SS ift tntereffant, ba§ wir aus einer 3eit (SRitte beS 11.

3a^r^.), als bie 6peifefafcungen mttfamt ben SBu&büd&ent,

welche ihre Verbreitung förberten, bereits ber SebeutungSlo*

figfeit anheimzufallen begonnen, noch einmal eine ausführliche

Erörterung eines römtföen äurialprälaten über ©eltung unb

SBert von ©peifeobferoangen in ber djrifllid&en ßirdje ju t>er=

jeichnen fjaben, welche uns überzeugt, bafi bie 3m>afion ber

fremben Sufjbücher an ber alten römifchen Sluffaffung wefents

licheS $u änbern nicht uermocht hatte. @S ift bie Antwort

beS Äarbtnals Gumbert auf ben Srief fieoS uon Slcbriba 1

),

in welchem bie Lateiner u. a. befdjulbigt mürben, baß fie fchlinu

wer, als bie 3uben unb bie meiften Reiben, SBlut unb ohne

Schlachtung getötete Siere äfjen. 35er Inhalt ber wortreichen

Entgegnung Gumberts *) ifl in turpem 2luS$ug folgenber

:

nese, fo ift eS nid)t frei bon «eftimmungen über oerunretnigte Speifen,

benn Merseb. 74. 84-87 Ijanbeln über $niftopt)agie unb SRiaropfjagie

(Verunreinigung öon ©peifen burd) hineinfallen t>on Käufen, 93erü>

rung burd) §au«ticre, ©djimmel). SBenn nun audj baö 33u&bud), mel*

dje« Wifolau« nid)t in fioienfyänben miffen, fonbern feinen bifd)öflid)en

©efanbten mitgeben miß, offenbar nid)t ein offizielle«, fonbern eine« ber

in Umlauf befinbtidjen gemefen ift, fo fdjeint e« bod) nidjt tualirirtiein--

Iidj, ba& mit tBiffen biete« ^apfte« ein ^Joenitentiale feinen 3Beg nad)

Sulgarien fanb, roeldje« geeignet mar, in ben burd) bie Responsa auf«

geltärten $öpfen ber 9?eud)riften neue ffonfufton über ©runbbegriffe ber

djrifilidjen ©tt)if anzurichten, $a« bem 9. ^aljrqunbert angetyörige SJufc*

bud) abenblänbifdjer $erfunft ift rooljt cl>cv oon Tonern au« importiert

;

oon bort reifte SMfdjof ^ermannrid) t»on v$affau ein $a1)T nadjbem bie

bulgarifdje ®efanbtfdjaft in 9iom gemefen mar, im Auftrage be« $!aifer«

ftu SJMffiomerungfymecfen nad) Bulgarien ; Monum. Fuld. ad a. 867 in

Mon. Germ. hist. S. S. I, 380.

1) 2iK ©treiben biefe« butgarifd)en Srabifdmf« i fr 1053 auf

Stnftiften be« Gärulariu« oerfa&t, ift an ben unter gried)ifd)er $errfd)aft

ftefjenben 93ifd)of ftotjann von Xrani in spulten gerichtet unb abgebrueft

bei C. Will, Acta et Scripta de controversiis eccleaiae Graecae et

Latinae. Lips. et Marp. 1861, p. 59. ogl. $ergenrötb,er, ^Jlmtiu«. III, 736 f.

2) Migne, P. L. 143, 929 ff; »gl. #ergenrötljer a. a. O. 6. 747 f.

14*
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23ir fmben als Triften oom £errn unb feinem looflel DoHe

gretyeit }U genie&en, roaS roir iooü*en; nadfr örtlich roedtfeliu

ber 6itte ober, bie fid> oon alterS^er oererbt fmt, effen mir

trofcbem manche S)inge nidjt, feineStoegS, als ob fte unrein

mären, fonbern weil fie auf irgenb eine SBeife uns nid&t ju=

träglia) ftnb, ober bur$ bie uns jur jroeiten 5Ratur geworbene

©Ute roiberlid) erfdjeinen. SDie Sitte in biefer §\nft$t ift aber

b erartig oerfd)teben, ba§ man an einigen Drten baS gern tfet,

roaS man anberStoo oerabfa^eut; fo finb bie Börner erfi un=

ter Äaifer Aurelian $um S^ioeinefleifd&effen übergegangen, unb

bie ©rieben baben no<f> fjeute 2ibf$eu oor 33ärenfleif<$. ©in

anberer ©runb, als bie einmal beftebeube (Bitte, lagt ftdj ba=

für nidjt anführen, fonfl mü&te man boä) 6d)ioeinefleifdj me&r

oerabfdjeuen, als etroa Reptilien, bie uns tatfää)lid) fo efef;

tyaft erfreuten, bau mir eS nidit für jdntflid) halten, Xeile

oon iljnen anberS als ettoa in Signeten $u genießen. Albern

ift es alfo, nadj 2lrt ber ©rieben ©eroiä)t auf folge ©itten

legen unb es einem jum löerbredjen anjuredmen, wenn er

Särenfleifa) i&t, ba bod) ber £err erlaubt f)at, alles ju effen
J
).

1) Nos ergo quamvia a Domino et ab Apoatolia licentiam ha-

beamua manducare omnia, quae nec noatrae nec fraternae aaluti

officiunt, conauetudine tarnen provinciarum et praeeeptia maiorum

noatrorum detenti devitamua comedere nonnulla, non quia mala

aut immun da sunt, aed quia aut nobis aliquo modo non expediunt

aut longo uau in naturam iam verao horrent . . Et nonnullae na-

tiones quibusdam veacuntur, quae aliae penitua abominantur . . .

Sed aive noa ai?e voa quod a maioribua nostria aeeepimua aut uau

tenemua comedendum, sie observemus, ut ia qui non manducat,

manducanten non apernat, et qui manducat non manducantem non

iudicet. Conaiderate tarnen ad quantam atultitiam devoluta ait

veatra acriptura et aapientia, quae cum ab hominibua exquirere de-

beret finem praeeeptorum Dei i. e. caritatem . , hoc aolum exqui-

rendum putat, an aliquando comederint carnem urainam. Cuiua

usum quamvia non admittatia, admittentibus tarnen pro crimine
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£)amit foll übrigens nidjt bcr ©enufe oon Slut unb @rfti<f=

tem ocrtcibigt werben, ©egen (ro&eSV) 33lut unb ©rfttcfteS

haben aud) bie Sateiner SEBiberroillen unb jroar berge ftalt, ban

bei tynen bem, ber foldje $inge anberS, als in gro&er Not-

lage, etwa oor junger, igt, eine ftrenge SBufje auferlegt wirb,

wenn es fid) bei bem ©rfticften fmnbelt um oerenbete, ertrun=

fene ober irgenbroie burdj menfälic&e 9ßad)läffigfeit eingegan=

gene Siere; roaS aber Siere betrifft, bie burd) galfen, £unbe,

©Clingen erbeutet unb getötet werben, fo befolgen bie Sateu

ner bie £ef>re beS ApoftelS unb effeu baoon, falls mein etwa

ein SlergerniS ju befürajten ift. Söenn aber für unnötigen

@enu& non 33lut unb 2IaS SBufje auferlegt rotrb, fo gefd)ief)t

baS nadj altem fird;Iid>en ©eroolmf)eitSred)te, iüd>t etroa roegeu

beS SlpoftelbefreteS, benn bies fjatte, roie etroa baS ©ebot,

ben jübifdjen Sempel $u befugen, nur ©eltung für bie 3e^

beS UcbergangeS aur Döllen Älarljeit beS GfjrifkntumS, jener

3eit beS SRorgenjroieliajteS, in welcher £id)t unb ginfternis

mit einanber fämpften 1

).

3öir pnben in biefen Ausführungen beS Äarbinals eine

SßrariS bezeugt, bie in ©egenfafe fte^t au ben 33eftimmungen

ber angelfäa)fia>fränftf$en Sujjbüd&er, bie bem 2lpoftelbefrete

eine fortbauembe ©eltung juerfennen unb baS Verbot beS @rftid=

reputare non debetis, quibus evangelica et apostolica auetoritas

omnia edenda constituit.

1) Nec hoc dicentes suffocatum et sanguinem nobis contra tos

defendimus ;
antiquam enim consuetudinem seu traditionem maio-

i um nostrorum diligenter retinentes nos quoque baec abominamur,

adeo ut sanguinem vel quocumque morticino aut aquis seu qua-

cumque negligentia humana praefocato apud nos aliquando veacen-

tibus absque extremo periculo vitae huius poenitentia gravis impo-

natur, pro eo maxime quia antiquas consuetudines et traditiones

maiorum, quae non sunt contra fidem, leges apostolicas arbitramur;

nam de ceteris, quae aueupio aut canibua seu laqueo venantium

moriuntur, Apostoli praeeeptum sequimur: (I Kor. 10,25).
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ten aud) auf SBilbbret auSbeljnen @3 ifi biefelbe ^rapte,

bie bcr ffi. Sttuguftin für feine 3eit, ba£ ßonjil oon Orleans

für bie ältere fränfifdje ^trdje gutfjeifeen, unb bie aud) $apft

'JiifolauS in feinem Schreiben an bie Bulgaren oertritt. ©ie

fdjeint fidj ben Vorfd&riften ber Vufjbüdjer gegenüber al* bie

gemetnttrd)li$e oielerortö behauptet ju Imben. 3n bem inter-

effanten ©utadjten eines ÄleriferS ober 2Rönd)e3 an einen

fränfifdjen ßönig, oielleidjt £ubtoig ben grommen, meld^eS

Tümmler aufgefunben unb oeröffentlid&t fcat *), ifi biefelbe

$rart$ oerteibigt. $em Sipofieloerbote wirb jebe formale ®tl

tung abgefprodjen unb oon „erftieften" Bieren werben bie er*

laubt, meiere burd) &unbe, galfen, ©Clingen, ober rote immer

burd) menfd)li$e 6$lauf>ett unb £ift erbeutet werben,

ber ©utadjter glaubt ben begriff ber Jjagbbeute allenfalls fo--

roett au^befmen $u bürfen, ba& aud) Sirfdfce ober ©fei, bie

auf ber gludjt oor 3agb^unben ertrinfeu, barunter fallen. —
$a§ in benfelben Greifen, uneberum im ©egenfafce $u ben

Sufcbüdjern, and) ber ©enufe oon Iterbhu in ©peifen gemat-

tet tourbe, beioeift bie Ueberlieferung *)
, naefc ber jur Qtit

£uba>ig$ be$ frommen ben SRöndjen ber ©enufc oon Sterblut

in omni eorum pulmento geftattet toorben ift, um ber über*

fmnbnefjmenben Vertilgung oon Vögeln (beren %ie\)6) ber SWöna)

effen burfte) (Sinfjalt ju tun. £>ie ftrengere 9*td)tung oerurteilte

aUerbtngS nod) im 11. 3a(>r(j. einen fola)en ©ebraud) oon Zier;

1) f. ob. 6. 192 ».

2) Monum. Germ, hist Epistol. V, p. 638 sqq. ; 9?eue3 «rd>il> f.

ält. beutfdje ©efd)id>t*f. 11, 6. 457.

3) Glatten in einet Additio ju Rabanus Maurus, De Instit

Clericornm. II, c. 27. Ree AI. KnoepBer. Monachii 1900 («eröffeitt*

Übungen au3 bem Äir#enf)ii5tor. Seminar SRündjen 5). ©. HO 6 bemertt

ber Herausgeber be$ügliö) ber Additio: omnes edd. exc. h (Melcb.

Hittorp).
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Mut burd)au§, obwohl fie bte jtemlidjj allgemeine ^ßrayiä jugab 1
).

$a& man in ber fränftfd&cn Äird&e fd&on im 9. Sa&rfj.

in ben ©peifegefefcen ber 33u&büd)er eine SHbrocid&ung oon ber

römiföen ^rarte erfonnte, barf man oiefletdjt aud) entnehmen

aus beut Umftanbe, ba§ ^ßfeubo=3fibor eine päpfUi$e SDefre=

täte »erfaßte, um bamit gegen quafücoitifd&e ©peifebeobaa>

tungen $u fämpfen. @r erweitert ben furzen 2lu$fprudj, ben

ber über pontificalis bem ^apfte (5leutE)eru£ gegen und&riftlid)e

Opeifcobferoanjen in ben 3Hunb legt
2
), ju einem auSfü&rli;

djen treiben beSfelben ^apfieS an bie $Bifd)öfe ©allienS:

Gr f>abe gehört, ba& fie genriffe 6peifcn mieben unb Ijalte e£

für nötig, fie $u belehren, bafj fie biefelben nid)t in unoerminf;

tiger SBeife t>erfd)mäf)en bürften. @$ wirb fobann oerrotefen

auf bie ©utfjei&ung aller gefc&affenen S)inge burd) ben götfc

lieben ©djöpfer, auf bie 2Iu£fprüd)e CT^rifti gegen leoitifdje

gurdjt oor Verunreinigung burdj Speifen, auf bie ViRon

be£ (jl. ^etruS. 9Röf>ler
3
) unb mit ü)m £mfftiu* 4

) Ijaben

1) So j. ©. mit pfHlofoptjifdjer Segrünbung ber etftc fä^fifdje

^ifofopf) Xljietmar , 93ifd)of öon 9Kerjeburg in feinem Chronicon L
I (uerf. 1012); Mon. Germ. hist. S.S. III p. 739.

2) Gestor. Pontif. Rom. vol. I. Edid. Th. Mommsen. (Monum.
Germ, hist.) Berol. 1898, p. 17 : Et hoc iterum firmavit, ut nulla

eaca (usualis) a Christianis repudiaretur, maxime fidelibua, quod
Deus creavit, quae tarnen rationalia et humana est.« 3$gf. (Speifc-

geiefc 6. 137. 5Öei «ßfeuboiftbor: Eleutherus episcopos univerais aec-

clesiia per Galliae provintiae domino militantibua in domino salu-

tem . . . Necessarium iudicavimu8 voa inatrnere, ut escaa, quaa vitare

oa audivimus, irrationabiliter non reapaatis. Scitis fratrea legisla-

torem doeuiaae omnia quae creavit Deus erant valde bona et ipaa

per se Veritas ait: Non quod intrat in os quoinquinat hominem,

sed quod exit ex ore. Unde conetat non debere refutare escaa

communea, quaa Deua ad cybum tribuit fidelibus suia . . . (Jolgt

bie *JJetru8öifion) ; P. Hinachiua, Decretales Paeudo-Iaidorianae. Lipaiae

1863, p. 125.

3) Sänften u. «uffäfce. I, föegenöburg 1839, 6. 335 f.

4) L c p. CCXXVIII.
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angenommen, ba& biefe 3)efretale non ^feubo^Subor fingiert

roorben fei, weil bamate oiele ©Triften jubifdje SRiten beob;

arteten ober fogar jum jübifd^en ©tauben abfielen. $)ie milbe

2lu3brudten>eife be$ päpftlid&en 6djreiben3 aber lagt roo^l ocr=

muten, bafc e3 nidjt gegen eigentlia)en 3ubaiSmu3 gerietet

ift, fonbern bie <Speifefa$ungen befämpfen roiH, bie mit ben

feltif<fcangelfä$fif4en «upeftimmungen 3ur 3eit ^feubo--3P s

borS eine fo grofje Verbreitung im fränfifd)en ^Rcid^e gefun=

ben Ratten.

£)a$ Ergebnis unferer Unterfud&ung l

) lagt fid) fomit

ba^tn sufammenfaffen, bag bie (Speifefafcungen ber 23u&büc&er,

wie fie fid) aud) in jenen ber „römifdjen ©ruppe" finben, nid)t

gemeinfird)lidjen, ober römifdjen UrfprungS ftnb unb ba§ fie,

mögen fie aud& burd) bie SSerbreitung ber ^Sönitentialien in

9iom befannt geworben fein, bie römifd&e Slnfa^auung unb

Hebung roefentlia) nic^t beeinflußt ^aben. 2Bo fid) in ber rö*

1) 2Ba3 bie griec^tfe^e ^olemit betrifft, bie ben Lateinern immer mieber

ben ®enufj Don ©rftieftem unb unreinen Xieren juni ©ormurfe mad)t,

fo ift au« berfelben für bie Stellung ber römifäen ftirdje jur graae

be3 931utgenuffe3 unb ber 9Riaropt>agie nidjt auftuoiel ju folgern. Sfcenn

nadj ber truüanifcfjen Sönobe, beren ^lutabftinenjtanon 5»ar fcödtft

roal)rid)einli($, aber immerhin nidjt ganj ftetyr eine antirömiföe Spifee

l)at, fcfcroeigt bie ^olemif über biefen $un!t ber SiSjiplin au* *ur 3?it

M entfte^enben ©djiSmaS, biö ü)n 2eo oon Ödjriba unb «Michael ©ä.

rutariu« mieber aufnahmen. ©8 ift aber fef)r roaljrtäeinli^, bajj jener

bulgariftfe (Srjbijdjof feinen SBornmrf ber ^nittoptjagie nidjt auf unmit-

telbare Seobadjtung ber latetnifdjen ^rarjs, fonbern auf bie 9lnttoort

beS Zapfte« Kifotau« L an bie Bulgaren ftüfct. «nbrerfettä ift au* bie

(Gegenbehauptung, bie ein union8freunbli*er *Rad)fotger fieo« bon flcfcri-

ba, Jljeopfjölatt, aufftcBt, ba& bie Sateiner einen fo grofjen 8bfd>eu oor

bem ©rftteften Ratten , toie man ifm gegen Kaub unb Unjuc&t ju ^aben

pflege, moijl nidjt« anber«, als eine gutgemeinte Übertreibung ber Äu$*

füfjrungen Gumberts. C. Will, Acta et Scripta de Controveraia Ec-

cle8iae Graecae et Latinae. Lips. et Marp. 1861, p. 59. 180. 199.

249; SBuftanttniftie fleitfdjr. 10 (1901) 6. 515—529; ogl. 3- fcergen-

rotier, «ß^otiuS. III, 197. 737. 747 f. 769. 775. 784. 825.
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mifdfjen ilird^e periobifdf)e Neigung jur Slnerfennung berarti=

ger Dbferoanjen jeigt, bürfte bicfelbc »ielmefjr gried&ifäen ©tm

Püffen tyren Urfprung oerbanfen.

21U mit bem tUuf blühen ber Sdbofaftif ') in ber abenbläm

bifc^en Jtirdje bic ©peifeobferoanaen aufjer Hebung gefieflt

würben, gab bie ^rarte gried&ifd&er ßircfcen ben Sßäpften nod)

öfter« Gelegenheit, Stellung $u nehmen gegen ungeorbnete

1) ©ootel id) fc^e , mar e8 bei fpätcre tfarbinal Robert ^uUenn

(f 1147—1154), ber in feinen big auf t*etruß fiombarbu« öielgebraua>

ten ©entenjen junt erften mate mit gro&er 6d)ärfe gegen bie einzelnen

6peiieobferoonjen ber abenblänbifdjen 93u&büd)er auftritt. SBegcn be§

SntereffeS, baä feine Ausführungen bieten, mag b,ier ein furjer Au^ug
aud Denfelben $ta^ finben; f. Senk 1. 8 c. 10 (Migne, P. L. 186, 974 ff).

3Rit$eruf auf bie 6djrift fteflt er al« ©runbfafc auf: Itaque quid-

quid roanducari potest, manducari licet, nisi inde scandalizentur

infirmi et qui manducat contra conscientiam edat. 3)arum barf

man fogar Opferfleifd) effen nad) ber 2eljre be8 Spoftel« unb jroar

in praesentia idoli, umfomefjr trgenb roeldje anbere Speifen j. 5ö.

morticina praeeipitio, aquis, bestiis interempta .... Est quoque ci-

bus ex accidenti aut inconsueto contemptibilis , potum etiam, si

qnae contra decus incidunt nauseatores non ferunt; huiusmodi su-

mere culpa non est, nisi iutuentibus id scandalo est; propter quod

minime comedaa aut inter Francos butyrum aut inter alios quos-

dam allium (Änoblaudj). Einige Speifen finb aud) ungefunb unb ba*

rum su meiben, fo mirb ber iure gentium efebare Ääfc Don einigen

roie bie $$eft gemieben .... — Quod si licentiam eiborum a Domino
r est i tutam consueta ecclesiae prohibuissent

,
ususque ab ea ita sus-

cepisset, negligi minime oporteret, quod ecclesia decreto sanxerit

ususque 8U8ceptione roboraverit. Multo tarnen melius se habet res,

quod licentia ore Domini statuta Apostoli sanetione firmata in per-

petuum perseveret, quam a quoquam quasi corrigendo fiat illicita

et cum Judaeis in discretione eiborum et potuum habeamus religio-

nem cum teste Apostolo: (Rom 14, 17) . . . Wogegen fann niajt ba3 Äpoftel*

betret ald ^nftonj angefüllt werben, ba fie eS erlaffen fcaben non decre»

tum sancientes, verum ut opinor aliquorum imbecillitati condescentes.

(£r roenbet ftc^ bann mit ferneren Sormürfen gegen jene, bie SRofeS

beffer fennen, al« Gtjriftu«, ba fie 6peiiefafcungen eigner Crfinbung mit

ben fdjtuerften «uBbeftimmungen fanttionieren, ma^renb fie für grofee

©ünben nrie Irunfenljeit unb Unjua^t nur ganj Heine SBu&en auferlegen.
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Slnhänglichfeit an ba£ mofatfdje ©efefc bei Beobachtung folcher

Dbferoan$en. Unter ben 117 Sebenfen, bie SBenebift XIL
1341 in feinem ©eubfdjreiben gegen ©lauben unb ßult ber

Armenier auSfpricht, roaren auch biefe
1

), bafj fie ben Unter-

trieb aroifchen reinen unb unreinen ©peifen beobachteten nacl)

3Ra&gabe be3 mofaifd&en ©efefceS (n. 46), foroie (n. 47) ba&

Diele Armenier fein ©chroeinefleifcb ä&en*), ober eä bodj ben

^ßrieftern verböten, weil ihnen burdj ben ©enufj baoon bie

©eroalt $ur £eufelau$treibung verloren ginge (roegen 9Jiat.

8, 30 ff.).

3n UnionSbefreten roirb bie grunbfä&liche ©tellung ber

^irc^e $nm mofaifchen ©peifegefefce betont
;
befonberö ausführe

Ii* h 35. *« betn SJefrete ©ugenä IV. für bie 3afobiten (1442),

ba3 bie chrifiliche £et)re über bie oorübergehenbe Sebeutung be$

mofaifchen ©peifejeremomalS unb be3 SlpoftelbefreteS barlegt unb

barauS bie golgerung sieht, bafe feine ©peife, roelche in ber menfch;

liehen ©efellfchaft für suläffig erachtet roerbe, ihrer *Ratur nach

(au« religiöfen ÜJZotioen) ju nerroerfen fei, barum fotle feiner,

fei e3 2Rann ober 2Beib, eine Unterfcheibung machen jroifchen

£ier unb £ier unb ob e£ fo ober fo oerenbet fei, wenngleich

a^fetifche Siücffichten, foroie bie Sßorfdjriften ber Orben£re=

geln ober ftirdjengebote manche $)inge, bie an ftd) nicht oer*

boten feien, oom ©ebrauche ausfchlie&en fönnten nach be3 Sipo;

ftcUSBort, bafc alle* erlaubt, aber nicht aHe$ förberlich fei
8
).

$)ie ^laufet: quam societas admittit humana, bie com

hl. Sluguftin ') übernommen, im ©leutheruebefrete be3 Spapfb

1) E. Martine et Ü. Durand, Veter. scriptor. et monum. collectio.

VII, Parisiis 1738, p. 364 sqq., toofclbft ouüj bie (Entgegnungen ber

Armenier.

2) Speijegefefe ©. 136.

3) Denssinger, Enchiridion r. 603 ff.; togl. n. 877.

4) Contra Faust. 33, 13 (Migne, P. L. 42, 504 sq.) »gl. Söeifege*

fefr 6. 101.
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bud&e£ burdfj bie gleid^toertigc: quae tarnen rationalis et hu-

mana est, oertreten wirb, ftnbet mit in bem Responsum

DtifolauS L, fo aud) Iner roieber, um ju betonen, ba& bie im

Gljriflentum geltenbe ©peifefreifjeit feine religiöfe, aber eine

et&ifd&e ©d&ranfe Imbe, fofern ber Sügellofigfett, Unfttte unb

9io^eit in ber ©peifenroafjl baburdf) nidf)t foÜCe Sorfdjub gelei=

ftet werben. SBefentlidj) biefelbe
sJln id; auim g ift e3, bie in ber

griedfufd&en ßirdje fdjon friu) $um Verbote geroiffer ©peifen

geführt f>at, roetl biefelben oon ber allgemeinen SBolfäfttte aU

unjiemlid) ober ungefunb oerfd&mäljt nmrben unb i^r unnötig

ger ©enufe bafjer als Völlerei galt
J

) ; berfelben Stnfdmuung

oerbanfen audf) bie ©petfefafcungen ber abenblänbifeben Vujj=

büd&er, roo&er fie audj) urfprünglid) ftammen mögen, i$r <£nt--

fte^en. Qum redeten Verftänbnte biefer Sluffaffung mu& man

in Vetradjt gießen, toeldr) feltfame JBorfteüungen im 9Jlittel=

alter oon ber fiebenötoeife mand&er £iere unb ifjrer (Stnroir:

fung auf SRenfd&en, bie mit if)nen in Verödung traten, gang

unb gäbe waren. — Sei ben Verboten ©regorS III., 3Q$a:

ria3 unb ßabrianS fonimt als SRotio fpejieöer Slrt nod) ber

©ebanfe (nnju, baf? neubefe^rte 9kturoölfer, um au« ber SBilb-

fjeit unb :Hol)eit üjrer SebenSgeroolmljeiten allmäljlia) jur ooUen

d>rifiUd&en ©efittung ^erangebilbet §u werben, geroiffer ©ins

fdfjränfungen i&rer barbarifefcen ©peifefitten nia)t entraten

fönnten.

Venebift XIV. flanb bei ber 9?euau3gabe be$ @ud&o=

logiumS für ben ©ebraua) ber unierten ©rieben oor ber

grage, ob er bie fe&r alten ©egnungen unb fiuftration^

riten, roeld&e bei Verunreinigung oon ©peifen ober oon

üRenfdjen bur$ ©peifen jur 2lnroenbung fommen, auSmerjen,

ober ob er bie ©eftu)le ber ©rieben fronen unb fie ü)nen

1) ©peifege^ ©. 125 ff.
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belaffen fottte. @r entfdjieb fidj naa; reiflidjer ©nuägung

für ba3 Schere, ober nidf)t, oljne in ber ^ublifationSbutte,

roeldje ba$ @rfa)einen beS oerbefferten @ua)ologium3 begieß

tete, auSfü&rlia) baqulegen *), in roeld&em ©eifte biefe Seiten

3U gebrauten feien, wenn ü)re Slnroenbung eine djrtftltd&e unb

unfträflid&e fein foHe. @S muffe — ba3 ift etroa ber Stau

feiner SluSfüfjrungen — jeher ©ebanfe an eine ©eltung be£

mofaifdjen ©efefceS, ober an eine leoitifd&e Verunreinigung

ber <5ad>e ober ^erfon auggefdjloffen unb ber natürli^e ©fei

oor ber Verunreinigung nur ber 2Inla& fein, einen befonberen

<5egen ber ßird&e ju erbitten, beffen luftrotioe gorm bann

auf bie moralifdje (Sntfüljnung con ben -äftafeln menfd)lid>er

©ünbfjaftigfeit b$ro. oon bem Unge&orfam, ber burd) Ueber=

tretung be3 in ber gried^tfd^en &ira> nod) geltenben apofxoli^

fdjen ober eines anbern firdjlidjen ober gerooInif)eitarea)tlid)en

©peifeoerboteS begangen rourbe, ftd& bejie^e. Dbroo^t biefe

forrefte ^Deutung ber in 33etrad)t fommenben (Segnungen in

ben Formularen berfelben trielfadje 2Inf)alt8punfte fjat, fo er=

fdjeint fie bod) in it;reu Untertreibungen 311 fubtif, als ban

fte bie ©efafjr ber Sttifjbeutung oon feiten be$ ungebilbeten

empfanget gana au^ufd&liefjen x>ermöa)te.

1) Constit. Ex quo primum ü. 1. SWärj 1756 §§ 59—67, Bal-

larium Bened. XIV. III, II, Prati 1847, p. 299 sqq.; ügl. Speifege:

feg IV. 6.
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3.

Per Portiunkula^ Jblofi.

$on ». ftirfö in aRündjcn.

n.

2öte roieberfjolt bemerft morben, bürfen bie befonberen

Umftänbe, bic als SRefultat einer fpäteren ©ntroicfelung fjeute

ben *Portiunfula=2lbla& au^eid&nen, fein ^räjubij fd&affen ge=

gen bie ©djt&eit beä Äerneä, nämltdj bie Senrißigung eine«

DoQfommenen 2lblaffeä burdj $apft |jonoriu3 III an ben 1)1.

granj. 3Me grage nadj ber <£djt()ett biefeä bem ^eiligen ge^

tränten ^rioüegS ift melmefjr getrennt oon ber Unterfudjung

über bie @d)tf)eit ber $Bor$üge be3 2lblaffe3 bei feiner erflen

©eroäfjrung ju beantworten. Sei ber Abwägung ber 3CU9-

niffe, meldte für unb gegen bie Seroißigung fpred&en, barf man

freilidj nidjt mit ben unzulänglichen Mitteln oorge&en, mit

benen $ro3pero £ambertini (ber fpätere Senebift XIV) an

bie grage herantrat. Söenn audj fritifd) oeranlagt, fo ftanben

tym bod) \\\6)t bie £üf$mittel 3U ©ebote, roie mir fic l)eute

Ijaben
;
anbererfeitS ftü&te er ft$ aügulei^t auf minberroertige

Quellen. <£r mufjte bie antiquissima constansque traditio 1

)

lebiglid) auf ba3 3euÖn^ oeg 3ra Senebetto b'Slrejso unb

bes $ietro flolfon^ be$ gratt|i*fanetHföof* Äonrob von Slffifi

(auä b. Qa&re 1335) unb ben $Berid)t be$ Bartholomäus von

$ifa (@nbe beä 14. 3<>fp0-) grünben. 2lber bie Sfteoelattonen

ber (1. Sirgitta (f 1373), bie 2luäfprüd>e beä &L Sernarbin

1) Bened. XIV de synod. dioec. XIII, 18,4.
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r>on 6iena (t 1444) unb be£ SHntonin von gloren$ (f 1459)

Dürften faum als £auptqueflen für bcn Söemete ber (Schreit

beS SHblaffeS in Betracht fommen 1
).

$aul Sabatier bat bie antiqua traditio um eine niefit

unbeträchtliche Strahl non 3eugniffen ertocitert, moburch er

$u bem föcfultat fam, bte ^Bewilligung beä Slblaffeö gehöre

„unter bie f) iftorifd&en Xatfadjen, bie ernfthaft nicht mehr be=

ftritten werben tonnen" *).

SBenn ich es trofcbem möge, biefe angebliche fyftoxiWe

£atfache ernfthaft gu beftreiten, fo geflieht e3 auf ©runb ber

Überzeugung, bafe ber gelehrte franjofifche gorfeber bei ber

Snberung feiner Anficht über bie (Schreit be£ 2lbla(fe$ ben

mehr als 50 3ahren nach ber behaupteten Bewilligung be£

2lblaffe3 gum erftenmal auftretenben 3*"9niffen aß^uoiel ©e^

wicht beilegt, gewichtige ©egenbeweife §u leicht nimmt ober

oöllig aufjer acht läßt.

1. 3n legerer £inficht ift $unächft auf bte Seit ^"3"=

weifen, in welcher ber 2lbla& bem ^eiligen bewilligt worben

fein foll
3
). 9tach bem jefcigen <5tanb ber gorfdjung ift bafür

bie Seit oom 18. 3uli 1216 (2Bahl beS $apfte$ ßonoriuS III

in Perugia) unb Anfang (September (Slbreife be$ ^apfteS oon

borten) feftjufefcen. 3n biefer Qeit nun trat, wenn wir bie

Angaben ber burch poetifche SluSfcbmücfung noch nid&t oermehrten

erften Berichte aus ber 3eit non angeblich 1277—1300 für}

3ufammenfäffen, ber hl- %*<Mb oor ben $apft £onoriu£ III,

1) Beued. XIV, de servorum dei beatificatione etc. Hb. 3. cap.

10. d. 6 unb Hb. 4. p. 2. c. 7 n. 5 ; Diaquisitio de indulg. Porti-

unculae § 1.

2) Revue hiatorique 62,299.

3) ©abbing u. o. nebmen ba* $a$r 122S an; $anftlo ba TOag.

tiano nimmt baä 3ab.t 1216 ober 1217 an; $apmi, Sabotier, Seiler

ba* 3ab,r 1216. «bljanbtung übet bcn $ortiun!ula*«blafe.
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um bie Bewilligung eines SlblaffeS für ba§ 3af)re§gebädjtni£

bcr (Stnweilmng be3 $ortiunfulafird)lein$ nad&jufud&en. £>er

^Papft fragte ben SMttfteller , ob er einen 2lbla§ oon einem,

jwei, brei bis fieben %afyxe wolle, worauf granjiSfuS ftetS

eine oerneinenbe Antwort gab. 6r Derlangte uielmeljr einen

noHfontmenen. $er Sßapft roied auf ba£ Unerhörte ber ©e-

roä&rung einer folgen 33itte Ijin, aber granatSfuS blieb ftanb--

Ijaft, unb fo gewährte £onoriu3 fd)lie&lidf) ben SXblag. 3war

matten bie ßarbtnäle nacfcträglid) bem ^topfte SSorftettungen,

ba§ ber ÄreujjugSablafj unb bie Slbläffe oon St. $eter in

9(om baburd) an 2Bert oerlieren mürben, aber $onoriu3 rooQte

fein gegebenes SBort nidjt mef)r surücfnefjmen ; nur befdjränfte

er ben 2lbla§ auf einen £ag im 3<*&™ im ©egenfafc jur

gorberung be3 f}L granj, ber il)n für 8 £age wollte. £)te

Bewilligung biefeS Stblaffeä uerfünbete fobann ber ^eilige

am Xage ber ßirdjenfonfefratton in ©egenroart oon fieben

»if^öfen.

Xem Imtte man gegenüber, bafe am 11. ^onember 1215

ba3 4. Sateranfonjil eröffnet mürbe, ba$ fic3t> „bie SBieberge^

roinnung be3 f)L SanbeS unb bie Sßerbefferung ber gefamten

Äirdje" $um 3roecf fe^tc. 2lm 30. SRooember 1215 würbe bie

5tird)ent>erfammlung, melier ber hl. Atauj meQeia^t mit bem

fyl. 3)ominifu3 beiwohnte, nadj ber brüten unb legten ©ifcung

roieber gefdjloffen. Unter anberen ^eilfamen 93efd)lüffen be--

ftimmte ba3 ßon$il, bie 2lbläffe foflten fünftig nid)t ju ^äuftg

erteilt werben, bamit bie 33u6fatt^faftton m$t gefdjmädjt werbe.

SRamentlid) fofle ber bei (Sinwetyung einer neuen Äirdje ju

erteilenbe Sttblafj nidjt auf mel)r als ein 3«^ ausgebest

werben, felbft wenn tne| re re Sifcböfe bie 2Beif)e oornelmten;

am jätjrlic^en Äird&wetyfefte aber Dürfen nur 4 0 Xage an

ber bem ^önitenten auferlegten öufee nadjgelaffen werben.

2lua) bie für bie einzelnen gäHe ju erteilenben Slbläffe jinb
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auf eine füqere 3)auer ju befdjränfen, rote bieS oon feiten

9iom£ felbcr gefdueljt
1
).

3eber biefer einzelnen ©ä&e ergebt SBiberfprud) gegen

bie Slnnaljme, ba& bem fjl. granjisfus oon $apft $onoriu3

au$ 2lnla§ ber Äird&einroei&ung fogar ein oollfommener 2tb=

lag bewilligt roorben fei, roie er bisher nur für bie Beteiligung

am ßreujjuge üblid^ mar. Unb bie« baju in einer 3eü/ *n

roetd&er bie ^ublifation ber S3efd)lüffe ber tfirdjenüerfammlung

com Zattxan faum überall ooHjogen fein fonnte, ba &ö$ften3

3
/# 3a^re jroifd&en ber 6d)ltefjung be$ ÄonjiU unb ber au=

geblichen ©eroä^rung be3 2lblaffe§ liegen.

9tad)brücflid) muß audj betont werben, bafj burd) ein

Sreoe ©regorS IX oom 16. 3ttai 1230 an ba3 ©eneralfapu-

tel be8 granji^fanerorben^ aus 3lnla§ ber feierlid&en Übertra--

gung ber ©ebeine be3 $1 Sfranj in 2lffi[t aßen, bie über

1) Mansi, Conti I. collect. XXII, 1049 88. Lat. IV, c. 62: Ad haec

quia per indiacretas et superfluas indulgentias, quaa quidam eccle-

siarum praelati facere non verentur et claves ecclesiae contemnun-

tur, et poenitentialis satisfactio enervatur decer-

nimus ut, cum dedicatur basilica, non extendatur
indulgentia ultra annum, sive ab uno solo , sive a plu-

ribns epiacopiB dedicetur : ac deinde in anniversariode-
dicationis tempore quadraginta dies de iniunc-
tis poenitentiis indulta remissio non excedat
Hunc quoque dierum numerum indulgentiarum litteras
praeeipimus moderari, quae pro quibuslibet c a u-

sis aliquoties conceduntur: cum Romanus Ponti-
fex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in

talibus moderamen consuevit observare. ©rouwelä

gibt in feiner hiat. crit. Indulg. Portiuncul. Slntroerpen 1726 gegen

feine ©erootjntyfit biefen 2ejt n i * t roieber. Steinte^ ge^t er über bie*

feft Argument (p. 329) fefjr oberflädjlid) $inn>eg mit ber Semerfung:

„sola igitur praxis, quorundam Episcoporum indiscreta corrigitur*.

«Hein ber $>auptnad)brud* ift auf „cum Romanus Pontifex,
qui plenit udi ne m ob tinet p otestati s, hocin tali-

bus moderamen consuevit observare*, }lt legen.
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ba3 2tteer $u biefer geterltdjfeit fämen, ein SUlafe* t>on

brei Sauren, allen, weld&e bic 2Hpen überfdjrit:

t e n, ein foldjer oonjweiga^ren, allen übrigen
e i n 21 b l a & oon einemQa^re nad) Sefudj ber granjiS--

fu$£irdje t) e r Ii e fj e n werben foHte ; ebenfo für ben SaljreStag

ber Translation ein fok&er oon einem 3a(jre
1
). 5Da3 finb 9for=

inen, wie fic ben ©ajungen be£ 4. fiateranfon^iU entfpred&en.

3Xbcr was fyätttn fie benn bem angeblich fdwn beftefjenben

uoHfommenen ^ortiunfula=2Iblaffe gegenüber bebeuten fotten, ber

aHlö^rlidr) gewonnen werben fonnte?

2. 3$ öerweife weiter auf ein anbereä weltbewegenbe*

(SreigniS, wel($e3 ba8 Sa&r&unbert abfd)lofj, in weld&em ber

2Ibla& gewährt worben fein fod. @3 ift bie erftmalige <Sr=

teilung be3 3ubelablaffe§ bura) ^ßapft 33onifa3 VIII, woburd)

bie ganse dt>riftticr)e SBelt in Bewegung gefegt würbe. 3"
$om mußten bod) bamaU jum wenigften bie 33ebingungen

befamvt fein, unter welken ^ßapft £onoriu3 III alljäfjrlid) bie

©emtnnung eines ooHfommenen SlblaffeS in Slffifi ^ugeftanben

Ijaben \oU, unb wenn wir SBabbing ©lauben fdjenfen bürften,

1) 93ei Waddin*,', Ann. ad a. 1230 n. 1. „transfretantibus mare
tres annos, transeuntibus Alpes duos et ceteris ununi". 3. aucb,

Potthast, Reg. Pont. n. 8556. 9la<b Wadding, Regest. Pontif. (n.

"üppenbir, p b. Hnufllen bat Ökegor IX am 11. Oft. 1232 einen 2lbla&

von 100 Sagen visitantibus Ecclesias Monialium s. Mariae Magda-

lena e in Alemania in anniversariis dedicationum ipsarum üerlietyen

desgleichen am 31. Jlug. 1232 einen Sblafe Don einem 3a*)re bei ber

(Sinroeitjung bec Jfirdje be$ fjl. ^ian^ in ^rag; für ben 3ao,re8taa, einen

foldjcn öon 46 Jagen unb beägleidjen für bie Oftaöe be« SRameitffefteS

öeö fyl. ftranj.

$en iöefucrjeru bei 3ifieiäienierflofierfird)e in ^ebentjaujen mirb i.

ft. 1229 für jebes ^aljr ein Sblafj üon 40 Jagen »erliefen. Potthast

Reg. Pont. n. 8347. 6iet)e and) n. 8377, roo ben 93efud)ern beS von

ber i)l. ©lifabetb, gegrünbeten ©pttalS für ba3 #eft beä iji. $ran£istud

ein i'lbiafj oon 40 Jagen bewilligt rourbe. ferner 40 Jage Diolan für

tirdjenbefnd) n. 8581; n. 9012; 20 Jage n. 9040. u. f. ro.

I&coU>gif$< Duartolf^rift. l»06. £eft IL 15
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baß bereit« ein ftarfer 3ulauf be§ $olfe§ nad& borten in \&

bem 3a^re fkttfanb. 3)enn bie Sebingungen 3ur ©eroinnung

be£ 2lblaffe£ waren fefjr leidste. ÜRadf) ben übereinftimmenben

Sendeten ber erften 3^ugiüife war nad& reumütiger 33ei$te

nur einmaliger $efud) be3 ^ortiunFulaftrc&letnS oorgef^rieben.

$em ^alte man bie SBebingungen gegenüber, nrie ftc oon

33onifa3 VIII für ©eroinnung be3 QubüäumsablaffeS fcflgc=

fe&t mürben. 3n ber S3uüe oom 22. gebruar 1300 (jeißt e$:

©laubroürbigen <5r$äf)lungen ber 2Uten gemäß fuib benjenigen,

roeld&e im 6äfularjal)re bie SBafilifen be$ 1)1. $etru£ unb $au=

lu3 befucfyen, große 2lbläffe r>erlief)en. 2Btr beftätigen unb er=

neuern nun biefelben in ber 2öei}e, baß alle, meiere toärjrenb

biefeS SafjreS, oon oerfloffenen SBei&nadjten an, unb fo in

jebem 6äfularjaf)re, in ben #ird£)en ber §1. Slpoftel ^ßetruä

unb Paulus! anbädfjtig beten unb reumütig beichten nid)t bloß

einen oottfommenen, fonbern ben ooüfommenften Slblaß er--

langen foHen. 2) a b e i müffen bie Börner wenig--

ft e n £ 30 X a g e lang t ä g l i $ einmal biefe ß i r=

cfj e n befugen, bie g r e m b e n bagegen 15 Xage
lang 1

).

1) Ballar. Roman, ed. Luxemburg. I, 179. „Antiquorum habet'

D. 22. Ai-bv. 1300 : Antiquorum habet fida relatio, quod accedenti-

bus ad honorabilem Basiiicam Principis Apostolorum de Urbe, con-

cessae sunt magnae remissiones et indulgentiae peccatorum § 2. Ut

autem Beatissimi Petrus et Paulus Apostoli eo amplius honorentur,

quo eorum Basilicae de Urbe devotius fuerint a fidelibus frequen-

tatae, et fideles ipsi spiritualium largitione munerum, ex huiusmodi

frequentatione magis senserint se refertos, Nos de Omnipotentis

Dei misericordia etc Omnibus in praesenti anno millesimo trecen-

tesimo, a festo Nativitatis Domini noatri Jesu Christi praeterito

proxime inchoato, et in quolibet anno centesimo secuturo, ad Ba-

eilicas ipsae accedentibus reverenter, vere poenitentibus et confessis,

vel qui vere poenitebunt et confiebuntur, in huiusmodi prae-

senti et quolibet centesimo secuturo annis, non solum plenam et

Digitized by Google



Der $ortiunfuta«»btafe. 227

konnte nun Sonifaj VIII t>ernünftigerweife folche S3c=

bingungen für ben 3ubelablafj feftfefjen, bura) weisen „ben

Slpojtelfürften größere Verehrung erwiefen unb ihren Safilifen

3af)lreid&e 33eter jugefü^rt werben" füllten, wenn er ftch oer=

gegenwärtigte, unter welch ungleich leichteren SBebingungen aU-

jährlich ber $ortiunfula=2lbla§ ju gewinnen war? 9ftufcte er

fidj nicht fagen, bafe unter folgen $ebingungen fein Jubiläum

einen 3Wigerfolg $u nerseichnen fyabtn mu&te? konnte ein

roüfommener 2Ibla&, wie ber non 93ontfa$ VIII au$gefchrie=

bene, bie ganje chriftliche SBelt in Bewegung nerfe&en, wenn

fich jebermann fagen mufjte, bafe fchon feit beinahe einem

3ahrhunbert ein anberer alljährlich unter Übernahme weit

geringerer Sßerpflichtungen gewonnen werben fonnte? Ober war

nicht gerabe bie SWeu^eit ber S3ebingungen, unter welchen fünftig

gleichfalls noHfommene 2Ibläffe, bie bisher nur Kreuzfahrern

erteilt würben, ju geroinnen waren, bie llrfache, ba& im %a1)xt

1300 eine ungeheure 9Jienfd)enmenge nach 9tom pilgerte? 9ties

mate hätte wohl ber in $om ju gewinnenbe 3ubel=2lblaf$ eine

folche 3tnjiehung§fraft ausüben fönnen, wenn ber $ortiunfula=

2lbla& fich bereite um genannte Seit e ine^ weitnerbreiteten

SlnfehenS in ber (S^rifien^eit ju erfreuen gehabt unb nicht

vielmehr fich auf bie 6phäre be8 granjiefanerorbenS be=

fdhränft hätte
l
). greilich beftehen in ber golge$eit beibe ne=

largiorem, immo plenissimam omnium suorum concedemus et conce-

dimus veniam peccatorum.

§ 3. Statuentes, ut qui voluerint huiusmodi indulgentiae a nobis

concessae fieri partieipea, si fuerint Romani, ad minus triginta die-

bus continuis seu interpolatis, et saltem semel in die, si vero pere-

grini fuerint aut forenses, sünili modo diebus quindeeim, ad Ba-

silicas easdem accedant.

1) Darauf metft aueö bie iöerorbnung. bcö ©eneralfapitels unter

©eneralminifter Staömunb um ^fingften 1295 hin (Sic [je gtjrle „Die

älteften SRebaftionen ber ©eneralfonfiitutionen be3 ftranjiäfanerorbenS

15* #
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ben einanbcr. $ie3 fonnte nadj meinet Slnftdjt aber nur ba=

burd) gefd&efjen, bap bem unter ferneren Skbingungen p ge-

roinnenben 3ttbe(ablap> fpäter ber unter leichteren Sebingungen

3u erroerbenbe $ortiunfula=2lblaf3 jur Seite trat ; aber fdjroer-

liä) wäre baä umgefetjrte a$er$ältni$ möglich geroefen. 3u=

bem würbe ja in Salbe für ba3 3ubeljaf>r aud) ber $Befu$

anberer ßird&en geftattet, fofern eine SSallfafjrt nad) ber

eroigen Stabt fid) nidjt leicht oerrotrfliefen liefe, unb bis pm
nä äfften 3ubiläum, roelc&e$ oon Klemens VI im %a§xt 1349

fdjon auf bad je 50. 3af)r feftgefefct rourbe, f)atte ber ^or=

ttunlulasSlblafe fid) bereite eine Stellung errungen, von roeldjer

er nia)t me&r p oerbrängen war.

3. 3n ben früheren Auflagen feines 2luffef)en erregenben

SBerfeS über ben 1)1. Sranj oon 2l[fifi hatte $aul Sabotier

gegen bie ©djtfjeit be3 $ortiunfula=2lblaffe$, einen Seroei»

beroorgeboben, „ber an 2Bert alle anberen übertrifft", näm^

lieb „ba$ Seflament" be$ ty. granstefuä. Sarin Ijeijjt e*:

„34 verbiete audbrü<fli$, unter ftrengem
$ e b o r f a m allen 33rübern, roo immer fieficS

f in ben mögen, oom £ofe $u Rom bireft ober

inbireft eine Sülle ju erbitten, ob unter

AfLKMA VI, 65): Praeseriptum etiam uiinistris, ne nimis faciles

aint in coneedenda licentia eundi Aasiaium pro lucranda indul-

gentia Portiunculae
; neque eam darent iis qui alias eam lucrati

fuerant quia tanta coneurrentium multitudo tum conventui Assisi-

ati tum provineiia et domibua, per qaas transibant, erat nimis mo-

leata et onerosa. Ulis etiam, qoibus eundi conferretnr licentia, se-

vere prohibitum est ne illuc irent equitando aut in comitatu ma-

lierum aut hospitium admitterent a saeeularibus in locis, in quiba«

sui instituti erant coenobia; neqae accedere auderent Assisium ante

pridie Kalendas| augusti, aut ibi moram trahere ultra triduum abs-

que minist ri vel custodia special i licentia. ISertnmrtng märe e*. reecn

ficb bic »otnxnt>iü.feit eine* ioldjen Serbote« erft 80 ^aljre na<$ *k6a.3b

ce* fcblafic* ergeben $ätte.
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bem SSortoonb ber ßirdje, be3#lofter£ ober

bcr Sßrebigt; ntd)t einmal ju ©unften tf>re3

perfönlidjen ©dju&ea" 1
). £)er fran$öfifd)e gorfd&er

^atte bie 2öud)t biefeä 3eu9mffe3 gegen bie ©djtfjeit be3 ^or=

tiunfutaSIbiaffeS bamate richtig eingef$ä&t 3
). S3ei feiner oer=

änberten ©teüungnatjme sur grage über bie @d)tf)eit beS

^ortiunfula^blaffeS mu§te er bie 33croetöfraft biefeS 3eu95

ni(fe£ aushalten. Slllein e3 gefd)ie^t in wenig glüdflid&er

2Beife. „£er Slbfdjeu be3 grana por ^riüilegien", meint er
3
),

1) <ß. Sabotier, Seben be$ $t. ftranj ü. 2lffifi. $eutfc$ b. 3H. SiSco.

9. «. ©. 250.

2) % Seiler, Äiref)en!erjfon a. a. D., unb 9?. «ßaulu* „Äattjolil"

q. a. 0. ©. 100 nermenben bie ©teile jur ©tüfce ber ©rftätjlung „alter

Skridjte", roonadj ber $1. Sranj eine näpftlidje 33uOe, bie irjm über bie

SJennfligung beS Slblnffe« auSgefteflt werben füllte, abgelehnt tjabe. $iefe

.VanblungSroeife tjabe ben ©runbfäfcen entförodjen, roie fte ber veilige

in feinem Seftamente niebergelegt r)abe. 8tDein bie alteren ßeugniffe

tDtffen öon biefer 3"rüdroeifung nichts ; fie fommt erft mit ben erroeiter«

ten Sertdjten anfangs beS 14. SarjrtmnbertS auf unter bem ßinfluffe

t>on Angriffen, bie gegen ben 9lblafj wegen beS 9KdjtDorfmnbenfein3 einer

papftlidjen SeroilligungSurfunbe gemalt mürben. 5)ie beiben genannten

®elef)rten berüdfic&tigen anbererfettS nid)t ben ©egenbemeiS, roelctjer in

biefer (Stelle beS JeftamenteS gegen ben Wblafj liegt.

3) Revue historique 62, 283 : Quant a l'horreur de aaint Francis

pour le privileges, eile fut trea reelle, mais cette indulgence n'eat pas

un privilege, c'est un acte d'amour du souverain pontife ä l'egard

des merubres de V Kglise. Ni la Chapelle de la Portiuncule ni les

frerea Mineurs ne devaient en tirer le plus mince pro Üt
. 3Jtan

tonnte tjier barauf rjinroeifen, roa3 Wadding, Annale- Min. ad a. 1223

n. 4 bemerft: Ante Martinum Alexander IV (1254—61) sciens huius

indulgentiae lucrandae die multas fieri oblationes conceaait,

ut fratres eas admittere possent, ex eisque Ecclesiam aaneti Fran-

cisci Asaisii reficerent. Ober mie eS ad a. 1281 n. 6 rjeiftt: Cum
vero multa et pretioaa eo anno offerrentur in Eccleaia
donaria statuit Minister generalis Fr. Bonagratia, ut nullatenus

reeiperentur, ne aacra laederetur paupertas aut ipsa In diligen-

tia Fratrum cupiditate vileret.
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ift tatfäd) lid) oorfmnben ; aber bicfer Slblafe ift

fein ^rtoileg; er t ft ein 31 f t ber Siebe be$

Oberhauptes gegen bie ©lieber ber ßirdje. SBeber bie $or=

tümfula*ÄapeHe nodj bie granjisfaner Durften barauS ben ge-

riugften 9iu(jen gießen".

3« ber oor^in ermahnten ©teile be3 w£eftamente3" über

bie ^rioilegien tjanbelt e3 fidf), roenn man ntdjt mit 2Borten

fpieleu miß, um ben allgemeinen Sluebrucf ber Abneigung be$

eiligen gegen bie Erlangung jeglidjer iUrt von ^riailegien

für feinen Orben burd) ben fjl. 6tuf)l; bie nur fdjriftltdj

fixierten hierbei einbegreifen, bie münblid) gegebenen (vivae

vocis oraculo) jebod) ausfdjlie&en ju motten, fjätte feinen ©imt.

3)a3 Verbot beS ^eiligen ift offenbar ein generetteS, rügtet

fidj gegen bie ©rtoirfung jeber „SButte" ober jebeS 33reoe,

roeil eben bie ^rioilegien für bie Siegel in bicfer gorm ge--

mä^rt mürben. 3n einer Slblafjberoifligung aber fein ^ßrioi^

l«Ö/ //fonbern nur einen Slft ber Siebe" feljen su motten, ift

eine ilnterfReibung, meldte lebigltd) erfunben ift, um ber an*

beuteten 6d)roierigfeit aus bem 2Bege ju gelten, aber miffen--

fdjaftlid) unhaltbar ift. 3ur ßlmrafterifierung eines ^rioilegS

ift burdmuS nid&t nötig, ba& aus ber bemittigten ©unftbeseu-

gung materielle Vorteile ermad&fen, mie ©abatter miß. Pri-

vilegien finb uidjts anbereS als „infmltlid) eine 2lu3nafnne oon

ber fonft für berlei 23er^ältniffe geltenben 9tea)t3norm", ober

„inbioibuett beftimmte 9lea)töoert)ältniffe gegen ober über jebe

Orbnung f)inau3 normiert, meiere fonfl für eben fold&e SBer=

f)ältnijfe gleicher 2Irt gilt" *). Syrern Qntmlte nadf) fönnen

bie Spriotlegien audjj reine 2Bor)ltaten fein (privüegia gratiosa),

unb befanntliclj giebt e3 au$ beneficia spiritualia. £>ie ©e*

minnung oon Slbläffen, bie einem Drben bemittigt mürben,

1) ©euerer, Äir$enred)t I, 165 f.
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auä) burdf) anbere DrbenSfamtlien roirb mit bem 2lu3bru<f

coramunicatio privilegiorum be^eiclmet
1

) ;
jubem rebet

man aud& oon einem 21 1 1 ar prioileg, nämlidj) ber Serbin

bung eines ben SSerftorbenen $uioenbbaren SlblaffeS mit ber

^arbringung be£ fjl. 9ttej3opfert.

£)arum fiefct ber oben erwähnte 9tedf)t3geleljrte unb flu*

rialbeamte 33onifatiu^ be SlmanatiS in bem Sßortiunfuta^b;

laffe nid&t£ anbereS als ein ^rioileg*).

äßie laffen fLdt) nun bie beiben Xatfad&en oereinbaren,

bafj ber Ol. granj fidfj einmal fo energifdf) gegen bie <Srtoir=

fung jeglidfjen ^rioilegä, fei e3 „ju gunften einer flird&e ober

emeS ßlofterS", auSgefprodjen tyat unb anbererfeitä felbft bie

SBenriöigung eines ^rioilegS be$ ^ortiunfufoSlblaffeS, bei $apft

$onoriu3 nad(jgefudf)t fjaben fott?
3

)

4. „33efremben" mufj e$ ferner, „ba& fein einiger ber

erfien 23iograpf)en be3 f)[. granjiSfuS, roeber Bornas oon

Celano in feinen groei ©Triften nodf) bie brei ©efäfjrten nodf)

ber \)i. Sonaoentura in feiner Segenbe, ein 2Bort über biefen

Slblafe oorbringt". S3egrünben will man biefen 6tiHfd)toeigen

mit bem oon Slnfang an geltenb gemalten „SBebenfen, bap*

bie bamals oon ber 5Hr$e in aller Seife, befonberS burdf)

große 21bläffe, beförberten Äreu^üge burdf) foldfje Neuerung

1) ©ietje Äirdjenlejifon I*, 110.

2) affirmant ex revelatione divina hoc Privilegium antiquitua

habuiase.

3) Die fratrea gingen ungeachtet be3 5Bunfd»e3 i§re3 Drben&ftifterS,

ben er in [einem „Xeftamente" auegefpro^en , bod> balb bie Däpftlidje

Äurie um ^rtoitegien an. Wadding füt)rt in ben Regeata Pontificum

(Appendix ju ben Slnnalen) eine 93uUe ©regor« IX o. 6. $uni 1229

(Original ehemals im Softer Mracoeli, 9tom) an, worin ben OrbenS«

genoffen baS ^rioileg celebrandi in altari viatico etc. erteilt roirb

unb jroar auf i$r SJac^fucben t)in (Devotioni veatrae auetoritate prae-

sentium veatria inclinati preeibua indulgemua). Sie&e nud) Potthaat,

Reg. Pontif. n. 8195, 8204, 8207.
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beemträdjtigt würben", roorauS folgte, ba§ jene ©efdjnd&te-

fTreiber „entroeber auä eigner £>i$fretion ober onbermeitiger

3nfinuation ober am SRücfftdjt auf bie Dppofuion ber ©egner

ben fd)on fo fiarfen 3ulauf be$ $olfe§ naa? Sßortiunfula burdj

i(jre Schriften nidjt beförbern rooßten, befonberä ba ein naä)

bem geroöljnlidfjen ©ang boct) nötiget päpfilid&eS föeffript nidjt

oorrjanben roar" 1
).

tiefer ©runb ift ni$t ftidf)f)altig. 3)enn als ber güfjrer

ber 6piritualen Pierre Olioi angebüa) gegen ba3 3afjr 1279

feine quaestiones disputatae $u ©unften beä Slblaffeä fdfjrieb,

beftemb bie ©efafjr einer 33eeinträd)tigung be* ftretiftiig&Sfc

laffed burd) ben oon ^ortiunfula nod) in berfelben SBeife.

Die 9lüdffidr>t auf bie öppofition ber ©egner roar nidjt weniger

\)o$ anjufablagen, wie $u 3eiten ber erften gran$i$fu$bio:

grapsen. Dies alle$ Ijielt Clioi jeboa) nidjt ab, cor aller

Söelt 3eu8"i* flir m$ fculcr SCnfid^t begriinbete (Sdjttjeit

be$ 2lblaffe3 abzulegen unb ba£ SInfeljen beweiben ju beförbern.

Sabotier glaubt 2

)
entgegen feiner früheren Meinung in

1) P. 3c«ler, Äirdjenlejifon a. a. 0.

2) Revue hist. 62,286: „Une influence a la quelle on n'a pas
pense jusqu'ici et qui a dü se faire sentir tout particulierement

sur l'histoire de 1' Indulgence est celle des divisions qui se mani-

festerent an sein de 1' ordre, des avant la mort de saint Francis.

En 122S Topposition ötait dejä complete entre les deux tendances

:

celle de la large observance, sous la direction de frere Elie, se

groupait autour de la future basilique dont Gregoire IX venait de
poser la premiere pierre; celle de l'etroite observance, avec Jean

Parenti se groupait autour de la chapelle de Portiuncule. La large

observance resta victorieuse, et on sait les procedes qu'elle em-
ploya pour a'assurer la preponde>ance sur ses adversaires. II est

evident, que ce parti, qui, malgre les recommandations de saint

Francis touchant la Portioncule, fit declarer basilique d'Assise

„caput et mater ordinis« dut mettre tout en jeu aussi pour

amoindrir l'importance du petit sanetuaire de Notre Daroe-des-Anges,

ä la Ibis refuge et pepiniere des zelateurs ou spirituels.

3n ben früheren Ausgaben bcö bebend Dom ty. ^ranj ($eutfä t>.
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ber feit bem £obe be3 Ijl. grong unter ben gron3^fanem l)err=

fdjenben Spaltung (fhrengere unb letztere Obferoanj) einen

befonberä ^eroorragenben ®runb für baä Sdnocigen ber erften

gran$t3fu§biograpben über ben $ortiunfula:2lblaft erblicfen ju

follen. Kllein aud) fner ift roieberum ju betonen, ba& gur 3eit,

in weiter man efi für gut Inelt, mit Seugniffen für bie @a>
§eit beS SHblaffeö on bie Öffentlidjfeit 3U treten, nämlid) angeb--

lidj in ben Sauren 1277 unb folgenbe, bie ©egenfäfce jroifdien

betben Obferoanjen ftd) e^er nerfebärft alö oerminbert Ratten.

$Der genannte fronjöBWe ©elebrte r)atte früher in bem

abfohlten Scbroeigen ber älteften 93iograp(jen beä fyl. %tan0*

ht* einen ber #auptgrimbe gefeiten, bie ifm bewogen, bie 53e-

wittigung be$ 2lb(affe3 burd) $apft §onoriu3 su befireiten.

Später fam er jur Slnftc^t, ba§ biefem negatioen Argument

iiidt^t aßju große SBebeutung beigelegt werben bürfe 1
). So

berieten biefe ßebenSbefdjreibungen 33. aud) nichts non ber

SReife beä ©eiligen nad) Spanien, r-on bem SRartnrium ber

granitener SeralbuS, $etru$ , 2tt>iutu3, 2lccurfiu3, Otf)o

fiiico 9. Slufl. S. 265) Ijatte Sabotier gerabe in biefer Oppofttion bei«

ber 9tid)tuiigen be« ftranjidfanerorbenä bie llrfadje für bie (£ntftef)ung

bes Vlblaffcv erbüdt. Süafelbft Ijatte er audj ©.264 gcfdjrieben: . . „$ie

Grflärung, biefer Vlbiaf, fei oerfdjmiegcn worben, um ben ftreu^ugab«

la§ nicht gu fdjäbigen, ftefyt auf fdjroacfcen tfüfjcn. $enu wenn bem

wirflid) fo gewesen wäre, wie t)ätte ber ^apft fteben 33ifd)öfe beauftragen

tonnen, fid) nad) ^ortiuncula $u begeben, um ben Vlblog in feinem

tarnen $u proflamieren ? (Eiefe Angabe gehört ieboct) ber erweiterten

erjäb,lung an. t>. S.) $toax lägt e« fid) bie Siegenbe felbft angelegen fein,

un3 augeinanberjufe&en, ba& ftrana bic Annahme ieber 93uUe, Wie über*

fcaupt jebe getriebene (Stflärung biefe«
s# r i ü i 1 e g i u m 8 abgelehnt

tjabe; felbft ba8 ^gegeben, bleibt e$ bo$ unerflärlid)
,
bog bie Elften

fconoriu« III au* ni$t bie geringfte Slnbeutung über biefen ©cgenftanb

enthalten? ©ie ift e3 benrbar, bafe ©uflen, welche an bic fteben ©ifööfe

gerietet waren, aud) nic^t bie gerimjfte Spur in ben SHegiftent biefe«

fapfte« aurüdgelaffen Ijaben?"

1) Revue hist. a. a. ß. 6. 285.
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i. 3- 1220 in SJiaroffo, roeld&e Jrtmjigfu« felbft nadj borten

jur 93erfünbigung be« ©t>angelium$ auSgefanbt ^atte.

3$ bin ganj berfelben Meinung, bafe man au$ argu-

menta ex silentio nidjt aHjuoiel folgern fofl. 2lber anber£

liegt bo<$ bie 6adje, nenn ber SBerfaffer in feiner 2)arfleÜung

©egenftänbe berührt, bie iljn notroenbigerroetfe jur Serii^rung

anberer, bie mit ifmen im engfien 3ufammenf>ange fte&en,

führen müfeten.

$ie ältefte unb roidjtigfte dnette für ba$ Sieben beS £1.

granj ift bie fiegenbe oon %f)oma$ oon Celano, auf Sefe^l

oon ©regor IX balb nad) 1226 getrieben. 2luf 3kranlaf;

fung be$ DrbenSgenerals StreScenttuS be 3cfL fdjrieb er als

Supplement 1246 eine jroeite Diel größere fiegenbe, in melier

ber einreifjenben (Srfdjlaffung gegenüber niele SReben unb

Xaten beS ^eiligen Ijeroorgefjoben werben, gerner ift $u

nennen bie Meine, ober mistige Legenda trium sociorum (£eo,

StufinuS, 2lngelu3 Sancrebi) unb bie berühmte, auf 2lnorbnung

eines ©eneralfapitelä 1261 gebliebene Legenda be8 (l. 80=

nooentura l
).

1) P. feiler Äirdjenlejifon 4", 1812 f. Sabotier erfennt nur „deux

biographies proprement ditea* an, nämlidj bie oon £t)omaö Don Ce-

lano unb ben tres socii oerfafjten. Slded übrige, inSbefonbere bie öe-

«enbe be« |1. ©onaoentura, fei nur #ufammenfteClung au« biefen. Revue
hist. o. a. Q. p. 285. 3)a icb ba« (Btinfcbmeigen be« t)l. «onaoentura

an fic^ bei Beantwortung oorliegcnber ftrage nid^t befonber« betonen

würbe, ift bieje Unterfdjeibung für mid) oon feiner befonberen ©ebeutung.

P. Semmen« hat i. 3. 1901 Vitae tres s. PatriB Francisci saec

XIII compositae (Excerpta Celaneneia) ebiert, worin felbftüerftänbltdj

aud) feine SHebe oon ber ©emiüiflung be« «blaffe« ift. $ie jweite ift

eine legenda brevis be« $t)oma« oon Selano pro usu chori
(Semtnen« I. c. p. 73 s), alfo fpejicll für ben DrbcnSge*
btaud). hierbei mar boch burdjau« feine föüctficht auf
bie Oppof ition ber & e gner $uneljmen, unb aucfceine

Beeinträchtigung be« Jrreujäug«ablaffe8 11 i (t) t ju
befürchten. Xrofcbem wirb mit feiner Silbe fclbft ben CrbenSge«

Digitized by Google



$er ^ortiuntuUnÄblafe. 235

Sei fämtltdjen
1

) genannten SBiograp&en be3 fjl. granj

finbet ftdj nun eine 93tfion oeraeidjnet, roeld&e, toie wir fpäter

jeigen werben, oon ^ödjfier 33ebeutung für bie ©eföicfcte be$

noffen etwas oon ber SewiOigung be« «blaffe« an ben $1. granj »er-

raten.

»gl. audj Anal. Bolland. 21,372 .Note aur l'indulgence de Por-

tiuncule«, wojelbft ber »oflanbift P. van Ortroy bie Arbeiten ©abatierS

einer fd)arfen, aber geredeten Scntil unter^t unb fid) [ür bie Uneä^t*

Ijeit beS Ablajfe* ju entjajeiben fd)eint.

1) 3n ber erften Segenbe be* X&oma« üon Celano wirb (A. S.

Octob. Tom. II, 689) nur beric&tet : Inde vero alium ae tranatulit

locum, qui Portiuncula nuneupatur, in quo eccleaia b. Mariae Vir-

ginia Dei antiquitus constituta extiterat, aed deaerta nunc a ne-

mine nitrabatur. Quam cum Dei aanetua cerneret aic deatnictam

pietate commotu8, quia devotione fervebat erga totiua bonitatia

matrem, coepit ibidem a8aiduu8 commorari. Taviui fd)liefjt fid) in

ber jweiten fiegenbe 1, 13 ber Seridjt non ber «ifion. 3d) folge hierbei

ber Angabe oon Sabotier (Revue hiat. 62, 287), ba mir eine Aufgabe

ber jweiten Vita ßetano'8 wie fie non SHinalbi in 9lom 1806 unb neu

9iom 1880 erfdjien, nid)t jugänglid) war. 9Jad) ber yegenbe ber tres

aoeii (AS. 1. c. 737 n. 4.) lautet bie ©arfteüung ber SSifion folgenber-

maßen : Ad ipaius autem loci commendationem et Ef-

fect um multum fecit quaedam viaio, quam quidam

frater vidit adhuc exietens in eaeculo, quem beatus Franciacua

aingulari dilexit affectu, quamdiu fuit cum ip8o, familiaritem prae-

eipuam oatendo eidem. llle autem cupiena aervire Deo aicut poatea

in religione fideliter aervivit, videbat in viaione omne8 homines

huiua aaeculi esse caecoa, et 8tare genibua in cireuitu 8anctae Ma-

riae de Portiuncula , iunetisque manibus et in caelum cum facie

elevatia voce magna et lacrimabili Dominum precabantur, ut om-

ne8 illuminare misericorditer dignaretur. Quibu8 aic orantibua vide-

batur, quod 8plendor magnua exiret de caelo, et deacendena super

illos illuminabat omnes lumine salutari. Evigilans ille propoauit

firmua Deo aervire et parum poat saeculo nequam cum suis pompis

penitua derelicto intravit religionem, ubi permansit in Deo servitio

humiliter et devote*, SBonaoentura (A S. 1. c. 747. n. 24) fdjilbert

bie 9ifion äfmlid): „Hunc locum vir aanetua amavit prae ceteria

mundi locis. Hic etenim humiliter coepit, hic virtuose profecit,

nie feliciter conaummavit, hunc in morte fratribua tamquam Vir-

gini cariaaimam commendavit. De hoc frater qaidam Deo devotus
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^ortiunfula^blaffeä ift. ©arna$ fcatte ein Sruber, bcnt

fpäter ber (jl. granj in befonberer greunbfd)aft jugetan war,

t)or feiner SBefe&rung folgenbe ©rfdjeinung. $om 2Bunfd>e

befeelt, ©ott ju bienen, fal) er im ©efidjte alle 2flenfd)en bie=

fer SBelt erblinbet, um ba£ ^ortiunfula^ir^letn fnieen unb

mit gefalteten |)änben unb {trat Gimmel genuteten 3lntli|>

©Ott mit lauter Stimme um ©eroäfyrung be3 2lugenttcf)te*

anfielen. 2£äf)renb it)rce ©ebeteä ging plö(iltd) ein ftarfer

£id)tglanj t>om Gimmel au«, oerbreitete fi$ über alle unb fte

mürben feljenb. 3Mefe (Srfdjeinung mar für ben bamit 23egna--

bigten bie Urfadf)e $um SScrlaffen ber 2Belt unb jum Eintritt

in ben gran$i$fanerorben.

2Benn nun biefe $ifion „fo niel jur ©mpfe^ung unt>

$ur Siebgeroinnung beä Drte3" beitrug, roas fcätte ba für bie

33iograpljen be§ (I. granj nä^er gelegen, als bie anbere 2tu*-

^eia^nung biefer (Stätte ju ermähnen, bie iljr burdr) bie Sblafc

beroiHigung geworben, falte ifmen biefe befannt mar? ®er

gan$e Verlauf ber ©rfa^einung gmingt baju, bie ©nabenftröme,

bie ber 2Belt burd) ©eroä^rung be3 Sßortiunfula=2lblaffe$ r»on

biefem Orte au$ jufloffen, mit bem £id)te, burdj) roeld&eS bie

SMtnben erleuchtet mürben, in parallele $u fegen.

$>em <Sd)roeigen biefer fiebenäbefdjreibungen über bie öe=

milligung be$ 2lblaffe3 märe an fi$ feine alljugrofee 93ebeu=

tung beijulegen ; baS abfolute 6d)roeigen unter biefen Urnftän^

ben aber mu& ni$t nur gröjjteS Sefremben erregen, fonbern

ante converaionem suam visionem viderat relatione condignam. In-

numeros cernebat homines caecitate percussos, facie in caelum di-

recta, et genibus flexi», in huius ecclesiae stare circuitn, qui omnes
pratensis manibus in altum , lacrimabiliter clamabant ad Deum
misericordiam postulantes et 1 innen. Et ecce ingens de caelo splen-

dor advenit, se per omnes diffundens, qui lumen onicuiqne triboit

et salutem desideratam concessit.
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ift na# metner Slnfid^t ein birefteS 3eugnid gegen bie ©d&t=

f>ett be3 Hblaffc^.

5. 3$ weife no<§ auf ein anbereS Sd&roeigen besfelben

(L SBonaoentura &in, bem man bisher feine SBead&tung ge=

fdjenft Ijat; unb bodj ift es für ben ^ad&wei$ ber @d)tf)eit

beä $ortiunfuIa:2lblaffe3 nid)t minber oer^ängm^ooH. 3n

feinem Kommentar ju ben (Sentenzen be$ Sombarben bel)an=

belt Sonaoentura auäfü&rüdj ben $bla&. hierbei ermahnt

er auSbrücflidj bie römifdjen (Station^ 3lb(äffe , „meldje bie

33äter bewilligt Ratten wegen ber Pilger, bie aus weiter

gerne Eamen", §um 33emeife bafür, ba& bie ©naben bes 2lb=

laffeö nadj ber $i$pofition beS @mpfänger£ wirffam werben 1

).

Söenn er nun nadj einem 33eifpiele griff, um flar $u machen,

ba& bie Übernahme ber SBefdj)werben einer weiten Steife für

bie 3uteilung ber 2lblafjgnaben me^r bi^ponicre, lag es tym

ba als gran^Ufaner nidjt näf)er, auf ben ^ortiunfulasSlblafe

ju eremplifijieren, falls er fdjon beftanben §ätte?

•Jtid&t minber bebeutungSoott ift in bemfelben 3ufammen=

§ang ba3 ©Zweigen be3 Stleranber oon §ale3, welcher 1222

in ben granä^fanerorben eintrat unb ben miffenfdjaftlid&en

Sfyrentitel Doctor irrefragabilis, ober tbeologorum monarcha

trägt. 2lud) er oerbreitet fid) in feiner Summa theologica

1) Comment. in Sent. Hb. IV. Bist. 20. P. II. qu. 6. Resolutio:

Ex parte concedentis tantum valent indulgentiae, quantum sonant,

ex parte vero reeipientium, quibus plus, quibus minus iuxta dispo-

sitionis quantitatem. ad 3: Ille autem qui dat indulgentias , cum
eaa tribuit, considerat causam, pro qua reputat eum dignum tanta

gratia et secundum quid plus vel minus accedunt homines ad illani

causam, plus vel minus partieipant de indulgentia. Ut verbi gratia

stationes Romae institutae sunt, ubi sunt indulgentiae deter-

rainatae, hoc instituerunt saneti patres propter
peregrinos, qui veniebant de locis remotie, nec

exiatimaverunt dignum esse tanta gratia eum, qui est natus iuxta

ecclesiam, sicut eum, qui per longam venit viam.
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auSfüljrltä) über bie Slbläffe; fpe$ieHe $el>anbluug glaubt er

ber grage roibmen ju foHen, auf meldjer SBafiS ber bantaU

einjig DOÖfommenc Slblaß für bie Äreu$faf)rt nadj bem £L

Sanbe beruhe 1

), daraus ift erftd&tlid^, ba& biefer Slblafe für

etroaS Slugerorbentlid^eS gehalten rourbe. Unfehlbar barf man

nun annehmen, bag ber gelehrte granjiäfanertfjeologe fieb audj

über bie ^Berechtigung be^ feinem Drben fpejieH eignen 2lb-

laffeS auSgelaffen fjaben mürbe, wenn ifjm berfelbe befannt

geroefen märe.

Soll man in objeftioer SBürbigung ber norau$gef)enben

Sluäfüfjrungen ein Urteil barüber abgeben, ob bie ©eroäfjrung

be£ ^ortiunfula=2lblaffe« bureb Sßapjt &onoriu3 III an ben

$L gran$ als f)iftorifd&e Xatfadje feftgefjalten merben fann,

l"o Fann naa) meiner Überzeugung bie Antwort nur eine oer=

netnenbe fein
2
).

1) Alex v. Haies. Summa theologica (ed. Nuremberg 1482) P.

IV quaest. 83. membr. 8: Consequenter queritur quae est ratio,

quare omnino relaxantur peccata pro peregrinatione terre sanete . .

.

Ad hoc reapondetur, quod tria sunt que habent efficaciam et per

quandam congruentiam a passione Christi, baptismus, martyrium,

poenitentia . . Peregrinatio respicit locum passionis scilicet, ubi

Passus est dominus, et fidem passionis; ne ergo vendicetur locus

ab infidelibus et sie memoria passionis cadat a memoria fidelium.

et sie ne fides passionis periclitetur, datur tanta indulgentia pro

peregrinatione terre sanete . . . quia peregrini terre sanete paraü

sunt exponere se morti et intentione hac illic proficiscuntur offerente

se Opportunität e meritum consequuntur martyrii et concorditer

(sie! — conceditur) illis ; non tarnen negandum est quin Dominus

papa rationabiliter posset istam eandem indulgentiam dare alibi

si immineret neccesitas ecclesiae: et maxime pro fidei defensione,

2) 9Ran toeift aud) barauf Lim, bafj fpätere Arbeiten, „bie nirfjt an

einem Überfluß fritifrfici SSebenfen Kuben", ben Wblag gtetc^falld nidr.

ermähnen j. ©. 93enüjaib ba Söeffa, 3orbanu8 Don Öiano, XfjotnaS

üon ©edefton, nidjt einmal bie golbene fiegenbe be$ Qalob be ©oragine

(f c. 1298). Stupüig ift bie« aflerbing« inSbefonbere bei lefcterem, ber

otyne Äutif alles aufgenommen Ijat unb gerabe in bem geben be$ 1)1.
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EDL

©in Umftanb, welcher ben ^ortiunfula^lblap* nor bem

gorum ber Jlritif fef)r in 2Wiftfrebit gebraut l)at, ift ber

flontraft jn)i[4en bem tiefen ©djroeigen ber erften SBiograpljen

be$ f)l. granj unb ber langen föeiJje r»on 3eu9niffM/ roeldje

fia) plöfjlidj feit bem legten drittel be3 13. SaljrfjunbertS

ergeben 1
).

(Sine ©ruppe biefer S^gniffe foö laut Angabe im 3u=

jammenfjang mit 33erf)ältniffen be3 QafjreS 1277 fielen; eine

jtoeite flammt aus bem Anfang bes 14. 3af)rf)unbert$ ; eine

brüte, aus unb nad) ber faxt oon 1335, fann als Duelle für

ben Slblafj nid)t mefjr in Setradjt fommen, fonbern nur für bie

©efd)idjte ber giyierung ber Segenbe. 2Wc brei jeboet) fjaben

ben $med, bie Singriffe gegen bie Slut^enticität be£ SlblaffeS

burd) fixere 3eu9™ffe 3U entfräften. ®ie beiben älteren

©nippen ftüfcen fidt) auf SErabitionen, meiere auf oertraute ©e--

«offen be§ (L 3?ran$ jurücfgeljen foflen.

llnfere Aufgabe wirb e3 junäa)ft fein, bie Seroetefraft

ber einjelnen 3eu0tüffe ju beleuchten, fobann ba£ SBerljältnte

$ominifu8 unb granj üon Sffifi jeigt, wie fajnett fiefc bie Sage ber

GJejdjidjte bemächtigte. Allein bem oben auSgefprodjenen ©runbfafee ge=

maß lege id) nid)t at^u oiel ©erntet auf biefe Wicfjterroätynung al$ @e-

genbemetS, fofern nid)t eine (Ermahnung bem gongen $uiamment)ang

nac^ ermartet werben mufc. 33on 33ernarbuä ba 3Jeffa behauptet übrigens

Grouwels in feinet Historia critica sacrae Indulgentiae de Portiun-

cula p. 184 mit Berufung auf P. Assermet, (Tract. de indulg. Port,

p. 95), öafj berfelbe in feinen Kommentaren äber bie ©üangelien gegen b. 3.

1278 gefabrieben Ijabe: „Dixit Christus Francisco: vade ad Vicarium

meum et ex parte mea narra, quomodo hanc concesserim Indul-

gentiam". 9(bgefei)en baoon, bafj bie ©emäfjrung be3 91blaffe$ bur$

6(jriftu3 erft burdj bie geugniffe ju ©eginn beS 14. $af)ri). auffommt,

ter^eic^net Wadding in feinen Scriptores Ord. Min. p. 59 ein ber*

artiges SBerf be3 ©ernfjarb ba 93effa nidjt.

21) Sabotier, Revue hist. a. a. £). p. 287.
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ber etilen imb peilen ®ruppe |u etnanber barjulegen. $>te

britte fönnen roir bei unferer Unterfudjnng auäjd&eiben, oon

welcher ber 2Ibbe le Monier fe&r treffcnb bemerft: „il nest

pas aise de savoir oü il faut s'arrGter dans cette pro-

gression croissante d
,

embellissements K

1. 2)ie erfte ®ruppe tft bei weitem bie roid&tigfte foroo^l

burd) bie 3a f)l *&rer 3cu9m ffe ftÖ auä) burd) bie Autorität,

bie fie in SInfprud) nimmt *). 3n erfler fiinie fotnmt &ter eine

1) Histoire de s. Franyoia. 1889, I, 849 »nm.

2) 3<f) gebe bie $ejte ber einjelnen ^eugniffe naefc ©abotier. $w
nädrft baSjenige be8 »enebetto b'2lrejjo (Revue hiat. 62,290 s). IsU

est quedam carta aive strumentum publicum de concessione indul-

gentie s. in. de angelis facta et concessa per dominum honorium

papara apud perusium. In nomine domini amen. Ego fr. Benedic-

ta de Aretio qui olim fui cum beato francisco cum adhuc viveret

et divina gratia operante ipse pater aanctiaaimua ad suum ordinem

me reeepit qui sotiorum suorum sotius fui et cum ipais frequenter

et in vita aaneti patris nostri et post ipsius recesaum de hoc mun-

do ad patrem cum eisdem de secretis ordinis frequenter collatio-

nem babut. Confiteor me frequenter audivisse a quodam supradicto-

rum sotiorum beati Francisci qui vocabatur fr. Massaeua de

Marignano, qui fuit homo veritatiset probatissime
v i te, quod ipse fuit cum b. Francisco apud peruaium ante presen-

tiam domini pape honorii cum petivit indulgentiam omnium pecca-

torum pro illia, qui contriti et confesai convenirent ad locum aanete

Marie de angelis, qui alio nomine Portiuncula nuneupatur, prima

die Kalendaruin Auguati vespere dicte diei usque ad vesperas se-

quentia diei. Que indulgentia cum fuiaaet tarn humiliter quam
constanter a beato Francisco postulata fuit tandem a summo Pon-

tifice liberaliaaime concessa. Quamvis diceret ipse Pontifex non

esse conauetudinia apostolice sedis talem indulgentiam facere. fiec

eadem supradicto modo confiteor ego fr. Raynerius de Mariano de

aretio .sotius venera bilia fr. Benedicti me audiviase frequenter a su-

pradicto fratre Maaseo aotio beati Franciaci, cui fratri Masseo ego

frater Raynerius amicus 8petiali8simu8 fui. Lecte et publicate fne-

runt supradicte collationes, apud cellam fratris Benedicti de aretio.

coram fratre Compagno de burgo, coram fratre Raynaldo de ca-

stellione, fratre Caro de aretio, fratre bomodeo de aretio, fratre
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Aldebrandino de florentia, fratre Theobaldo de aretio, fratre Bona-

ventura de aretio et Massario de aretio ad hec vocatia et rogatis.

In anno domini 1277 nemine imperante . Papa in ecclesia romana

vacante. In dictione qninta die dominico ultimo Octubris ego Johan-

nes notarius tilius olim Cauclasiates predictis omnibus interfui et

de mandato venerabilia fratria Benedicti et fratria Raynerii 8cripsi

et publicavi.

tfeugniS be$ Oddo d'Aquasparta (Revue hiat. 62, 296) Modo ae-

quitur aliut testimonimum trium fratrum aolempnium in aanctitate

et veritate quod te8timonium dedit mihi fratri Francisco Bartholi

scriptum in carta bene antiqua et de pulcerrima lictera frater ange-

lus Gregorii de Gualdo qui est multum antiquu8 in ordine et vidit

ut plurimum quasi omnes 8otios beati Francisci.

Ego frater Oddo Aquaapartensia et frater Raynerius de aretio

et frater Marinus Assisinas audivimua ab ore fratris Massei de Marig-

nano quod tanctus Francisco impetravit a domino papa hanc in-

dalgentiam ut omnes qui venerint ad ecclesiam beate Marie in

Portiuncula bene confeaai et contriti, habeant indulgentiam omni-

um peccatorum Buorum. Dixit enim nobis quod ipae erat cum beato

franci8co quando ipse venit ad dominum papam et petiit ab eo ut

ipse faceret in ecclesia beate Marie superiua prelibate magnam
indnlgentiam. Et dominua papa respondit sibi. Vis indulgentiam

trium annorum. Et sanctus Franciscus dixit. Quid est hoc? Et item

dominus papa. Vis ut faciam sex annorum? Et sanctus franciscus.

0 domine quid est hoc? Et item dominus papa. Quod vis ut faci-

am tibi. Et sanctus Volo ut omnea qui venerint contriti et confessi

habeant indulgentiam omnium peccatorum suorum. Et dominus

papa respondit. Fiat in nomine domini, amen.

Seufltiiö beS Petrua Zalfani (Revue hiat. 62, 296 a.) Coram fra-

tre Angelo miniatro, fratre Guidone, fratre Bartholo de perusio et

aliis fratribus in loco Portiuncule Petrus Zalfanus dixit quod inter-

fuit consecrationi aupradicte ecclesie sancte Marie de Portiuncula

et audivit beatum Franciscum predicantem populo coram septeni

episcopia et habebat quandam cedulam in manu et

dixit. Ego volo vos omnes mictere ad paradisum et adnuntio vobis

indulgentiam quam habeo ab ore summi pontificis. Et omnes vos

qui venistis hodie et omnes qui venerint annuatim tali die bono

corde et contrito habeant indulgentiam omnium peccatorum suo-

rum. Ego volui pro octo diebus sed non potui.

Scugnis beö 3ot)anne£ bc flluernia (Revue hist. a. a. 0.) Sequitur

aliud testimonium dignissum sancti fatris Johannis de A Werna,

Hcol. Quartalf$rift. 1906. $eft IL 16
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quem ego frater Franciscus Bartholi de Assisio vidi et cognovi et

sibi locutus frequenter fai.

Frater Benedictas de Aretio sotius beati Francisci et indutua

ab eo et minister quondam Romanie et Marcbie tempore beati Fran-

cisci, frater Angelus de Burgo sotius beati Francisci, frater Corra-

dus de Offida provincie Marchie, frater Gratianus sotius sancti fra-

tris Egidii tertii in ordine post beatum Franciscum, qui frater

Egidius fuit altissime contemplationis, frater Rayneri us sotius vene-

rabilis dicti fratris Benedicti, frater Andreas de Burgundia, frater

Matteus Milex, frater Egidius de Capocio de Assisio, frater Mari-

nus de Assisio, frater Johannes de Assisio, frater Thomas de Assisio,

frater Angelus de Perusio, frater Jacobus de Fallerono, frater Jacobus

de Massa de Marchia, frater Thomas de Trevio, frater Augustinus

de Roma. Hii omnes fuerunt excellentissimi viri in sanctitate
et veritate et antiquissimi homines in ordine, et omnes fuerunt

cum sotiis beati Francisci et ab hiis Omnibus et multis aliis fide

dignis audierunt a fratre Masseo precipuo sotio beati Francisci,

viro sanctissimo et probato inomni sanctitate
et veritate, quod ipse fuit cum beato Francisco ad pedes aumni

Pontificis, quando indulgentiam sancte Marie de Portiuncula im-

petravit et eam summus pontifex liberalissime concessit.

@rftät)lung von fr. Leo. (Revue hist. 62, 294 s.) Testimonium no-

bilis militis sicut audivit ab ore confesseris beati Francisci. Quod

testimonium frater angelus minister manu propria scripsit ad me-

moriam seculorum.

Dompnus Jacobus Coppoli de perusio dixit mihi Fratri Angelo

ministro coram fra deodato custode perusii et fratre Angelo socio

meo quod semel coram uxore et iacobutio et alia domina interro-

gavit fratrem leonem socium sancti Francisci utrum indulgentia

que est in Portiuncula esset vera. Qui respondit sie et dixit quod

b. Franciscus retulit sibi in hec verba quod peeiit a papa quod

faceret indulgentiam in loco supradicto i n anniversario con-

secrationis. Et papa respondit Quantum vellet. Et dixit papa

de uno anno, et de tribus. Et venerunt usque ad VII. Et sanetus

Franciscus non erat contentus. Tunc dixit ei papa, quantum vellet.

Qui respondit. Volo pater sancte si placet sanetitati vestre ut prop-

ter beneficia que fecit deua in loco illo et adhuc faciet ut omnes

qui ibi venerint bene contriti et confessi habeant indulgentiam

omnium peccatorum suorum ut non habeant ulterius brigam. Et

papa respondit. Concedo quid ita sit. Et cum seivissent Cardina-

les dixerunt pape quod revocaret quia erat in preiudicium terre
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sancte. Et papa dixit. Nullo modo revocabo postquam promisi.

Et illi dixerunt. Artate qaantum potestis. Ettuncpapa
dixit quod valeret tantum per diem naturalem. Et
cum exirct b. Franciscus a papa post concessionem audivit vocem

dicentem sibi. Francisce scias quod sicut hec induligentia data est

in terra ita confirmata est in celo. Et dixit s. Franciscus
ad fr. Leonem teneas tibi secretum hoc et non dicas
usque circa mortem tuam, quia non haberet locum
adhuc quia hec indulgentia occultabitur ad tempus,
sed dominus trahet eamextra et m an i f est ab i t u r

.

Et post tempus iterum dompnus Jacobus interrogavit dictum fr.

Leonem volens certificari magis de hoc. Et fr. Leo re-

spondit quod ita erat sicut dixerat sibi. Et predicta domina may-

tana confirmavit coram predictis dictum domini Jacobi. Et domp-
nus Jacobus sacerdos sancte Lucie de Colle qui supradictus est Ja-

cobus confirmavit totaliter coram predictis dictum domini Jacobi.

Et hec omnia acta sunt XIII Kai. septembris infra octavam as-

sumptioni3 b. Marie in loco olim fratris Egidii.

BeugniS be§ granjiMancrbift^of« X^cobalb ü. Hffifi A. S. Octob.

Tom. II, 880 8. Universis Christi fidelibus praesentes litteras inspec-

turis Theobaldus Episcopus Del gratia Assisinus salutem in omni-

um salvatore. Propter quorundam detrahentium linguas, qui zelo

invidiae vel fortassis ignorantiae concitati, indulgentiae sanctae

Mariae de Angelis quae est prope Assisium, indurata facie contra

dicunt, omnibus Christi fidelibus modum formamque et qualiter

eam S. Franciscus, dum adhuc viveret, a domino Honorio Papa im-

petraverit, praesentibus litteria cogimur enodare.

Cum staret S. Franciscus apud 8. Mariam de Portiuncula, fuit

sibi de nocte revelatum a Domino, quod ad summum Pontificem

D. Honorium, qui pro illo tempore erat Perusii accederet pro i n-

dulgentia impetranda pro eadem ecclesia S. Mariae de

Portiuncula tunc reparata per ipsum. Qui de mane consurgens

vocavit fratrem Massaeum de Marignano socium suum, cum quo

simul erat, et coram dicto Honorio se praesentavit et dixit : Sancte

Pater, nuper ad honorem virginis Mariae reparavi vobis unam eccle-

siam, supplicans Sanctitati vestrae, quod ponatis ibi indulgen-
tiasabsqueoblationibus. Qui respondit hoc convenienter

fieri non posse, quoniam qui indulgentiam petit, oportet ut ipsam

mereatur manura apponendo adiutricem. Sed indica mihi, quot

annos vis et quantum de indulgentia ponam ibi. Cui S. Franciscus

respondit: Pater sancte, placeat Sanctitati vestrae non dare annos,

16*
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sed animas. Et dominus Papa dixit: Quomodo vis animas? S.

Franciscus respondit: Pater sancte, volo, si vestrae placet Sancti-

tati, quod quicumque venerint ad istam ecclesiam confessi et con-

triti et sicut ezpedit per sacerdotem absoluti, absolvantur a culpa

et a poena in coelo et in terra, a die baptismatis sui usque ad

diem et horam introitus ecclesiae supradictae. Dominus Papa res-

pondit : Multum est quod petis, Francisco, nec est consuetudo sanc-

tae romanae Ecclesiae talem indulgentiam exhibere. S. Franciscos

respondit: Domine, quod peto, non ex mea parte, sed ex parte illius

peto, qui misit me Dominus Jesus Christus. Tunc dominus papa

statim intulit ter dicens : Placet. placet, placet mihi quod habeas.

Deinde vero Cardinales, qui tunc aderant, responderunt: Videte.

Domine, quoniam si huic talem indulgentiam exhibuistis, ultramari-

nam (ftreujaugSablafc) destruitis, et indulgentia Petri et Pauli Apo-

stolorum ad nihilum redigetur. Respondit dominus Papa : Dedi-

mus et concessimus sibi; non possumus nec expedit id destruere

quod factum est; sed modificemus eam, ut tantum ad diem natura-

lem se extendat. Tunc vocavit S. Franciscum dicens ei : Ecce nunc

concedimus, quod quicumque venerit et intraverit ecclesiam supra-

dictam bene confessus et contritus, sit a poena et a culpa absolutus.

Et hoc habere volumus singulis annis in perpetuum, tantum per unum
diem naturalem a primis vesperis includendo noctem usque ad

vesperas sequentis diei. Tunc vir Üei S. Franciscus inclinato capite

palatium egressus est. Dominus Papa videns eum abire, vocans eum

dixit: 0 Simpliciane, quo vadis? Quid portas tu de hac in-

dulgentia? Et C. Franciscus respondit: Tantum sufficit

mihi verbumvestrum; si opusDei est, ipse opus «uum
habet manifestare. De hoc autem nihil aliud
instrumentum, sed tantum scripturasit Beata Virgo

,

notarius Christus et angeli sint testes.

Ipse autem recedens de Perusio et rediens versus Assisium, in

medio viae quae dicitur Collis, ubi erat domus leprosorum, cum socio

aliquantulum requiescens obdormivit. Excitatus post orationem voca-

vit socium suum et dixit sibi : Frater Massaee, dico tibi
ex parte Dei indulgentiam mihi concessamper sum-

mum Pontificem in coelis esse conlirmatam. Et hoc refert Marinus

nepos dicti fratris Massaei, quod ab ore avunculi frequenter audivit.

Praedictus fraterMarinus, qui noviter circa annum Domini 1307plenus

dierum ac sanctitatis quievit in Domino post mortem beati Francisci,

Leo unus de sociis eius, vir probatissimae vitae, sicut ab ore S.

Francisci acceperat, et frater Benedictus de Aretio unus de sociis
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beati Francisci, et frater Raynerus de Aretio, prout a fratre Mas-

saeo habuerant, tarn fratribus quam secularibus multa de ipsa in-

dulgentia retulerunt : ex quibus plures hodie vivunt, qui haec om-
nia protestantur.

Cum quanta solemnitate per Septem episcopos in ipsius eccle-

siae consecratione fuerit publicata, non intendimus scriptitare. nisi

solum illud
,
quod Petrus Zelpbanus, qui interfuit consecrationi

predictae, dixit coram fratre Angelo ministro, fratre Bonifacio,

fratre Guidone, fratre Bartbolomaeo de Perusio. et aliis fratribus in

loco Portiuncula, qui non interfuerunt consecrationi eccleuiae dictae
f

quae fuit facta quarto nonas Augusti, quod audivit beatum Fran-

ciscum praedicantem coram dictis episcopis, et babebat quamdam
scedulam in dextera dicens : Ego volo omnes vos destinare paradi-

so, et annuntio vobis indulgentiam, quam babeo ab ore surami Pon-

tificis. Et omnes quos venistis hodie et qui venerint annuatim
tali die bono corde et contrito, habeant sacram indulgentiam pec-

catorum.

Haec idcirco praemisimus de indulgentia propter ignorantes,

ne de cetero propter ambiguitatem excusentur, et praesertim prop-

ter invidos et contentiosoa, qui eam infinitis opprobriis et obloquiis

venenosis infirmare nituntur; quam omnis Italia, Gallia, caeterae-

que provinciae tarn citra quam ultra montes, imo ipse Dominus ob

reverentiain suae matris sanctissimae, (cuius indulgentia fore dig-

noscitur), per crebra et manifesta miracula in signis, annis singulis

magnificat, glorificat et dilatat. Quomodo eam pestiferi detractores

Hnguia aspidum debilitare praesumunt, quae tanto iam tempore in

facie totius Ecclessiae Romanae in suo robore ac vigore permansit?

Nam ipse D. Papa Bonifacius octavus suos solemnes nuntios etiam

nostris temporibus transmisit, qui ipso die ex parte et iussu domini

Papae solemniter praedicarunt. Insuper et Patriarcbae necnon

plerique Cardinalium Poenitentiariorumque propriis personis in spe

veniae consequendae ad ipsam indulgentiam venientes ipsamque

veram et certam personali praesentia protestantes.

Cum quibus una nos authoritate sigilli, qui Christus est, scrip-

turaque, quae gloriosa Dei genitrix est, testiumque, qui angeli sunt,

condemnamus et perpetuae maledictioni subiici-
mus universos hanc salutiferam veniam mendaci-
^er detra hendo bal butientibus Unguis blateran-
teg. In quorum omnium testimonium et fidem certiorem praesen-

**8 nostri sigilli appositione duximus communiri. Datum Assisii

ad Virginis virginum honorem sanctique Francisci.
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notariell beglaubigte Urfunbe aus bem 3afjre 1277 in 99e=

trad)t. £)arnad) behaupten bie Grübet 23enebift oon 2Ire^o

(t 31. 2Iug. 1280) unb beffen ©efä&rte Banner oon Slre^o

t 1304), fie fjätten oft oom 33ruber 2Raffäu£ oon 9Jtortgnano

gehört, bag er mit bem 1)1. granji£fu£ bei bem tapfre £o=

noriu£ geroefen fei, als i^m ber 2Ibla& beroiKigt tourbe. „$>a

man meber äJiajfäuS, einen ber befannteften ©efä&rteii be3

%i. gran$i3fu$, nod) ben im ©erud&e ber ^eiligfeit geworbenen

SBenebift oon Slre^o als fiügner branbmarfen barf, fo ift man

oollauf beredjtigt, ifjren Sluöfagen ©tauben ju fdjenfen" 1
).

Jtann man bie @d)tf)eit biefeä 3eu9n iffe^ nid&t bejroeifeln,

ofjne ba& man 2RaffäuS unb SBenebtft aU „£ügner" bram>

marft? ßann mit i&ren tarnen nidtjt SHifebraudj getrieben

roorben fein?

bereite 6abatter f>at es empfunben, roeld&en $erbadjt e3

erregen mu&, bafe ber 2tblap nadj einer ^eriobe oon 6 2)e=

fleugni« be« granjiSrua ö. ftabrtano (A. S. Octobr. Tom. II,

891s.): Ad memoriam futuro. Ego fr. Franciscus d6 Fabriano,

nutilis et indignus fr. minor, que legi et vidi sub sigillo autentico

domini episcopi Assisiensis de indulgentia S. Marie de Portiuncula.

ecce nunc redigo in hie scripta. Cum staret etc. 3)ann folgt toört*

Ii* ber @rla& be« SBifc&of* S^eobalb. «Im Sd)luffe Reifet e3: Et hoc

testificatus est frater Leo, unua de aociie b. Francisci, vir probate

vite, quem ego fr. Franciscus vidi in anno, quo veni ad fratres,

quando ivi ad dictam indulgentiam. Dixit enim mihi dictus frater

Leo, se audivisse ab ore b. Francisci de dicta indulgentia, ab eo, ut

predicitur, impetrata.

Wad) ben «oüanbiften finbet ftd> in ber Sfjronif nodj folgenbe 9?otij,

meldje uns oon SBabbing überliefert ift : Anno Domini 1216, IV. nonas

Augusti, fuit consecrata ecclesia S. Marie de angelis a VII episco-

pis. Et dominus Honorius Papa III. posuit ibi indulgentiam a pena

et culpa. Ft b. Franciscus die illa sie indulgentiam populo adnun-

tiavit, presentibus dictis episcopis : Ex parte Domini nostri Jesu

Christi et sanetissime Matris eius ac predicti domini Pape.

1) 31. $auluS, ftatftolit 1899, I, 103.
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gcnnicn tiefften Sdjiöeigena »löfclicf) auf ©runb einer notariell

beglaubigten Urfunbe in bie ©efdnd&te eintritt. @r fyat ba=

für eine ©rflärung gefugt, bie jebodfc nid&t befriebigt l
).

Wltf)T aU merfroürbig ift bie Xatfadje, bafj bi£ je$t nir=

genbä bie Originale biefer für ben 2lb(afe fo luid&tigen 3eug;

niffe ju eutbecfen waren, rcäfjrenb man bod) in Slfftfi fo treu

beforgt mar für bie (Spaltung angeblia) gleichzeitiger ober

faffc gleidfoeitiger Kopien. 60 »erhält e£ ftdt> audt) mit bem

3eugniä be$ Senebift oon Slre^o, roeld&eS nur in einer %h
fdjrift oor^anben ift, bie nad) Sabotier bie BefHmtmiitQ tyatte,

„aufgehängt ober befejligt ju werben", aber „bem Original

gleic^eitig f $ e i n t" 2
).

3$ bttyauptt nun, ein Original im <Sinne

1) Revue bist. 62, 287 8 : II est evident que, si un homme tel

que Benoit d'Arezzo avait parle incidemment de l'indulgence en 1277,

et sana vouloir la prouver, nul ne songerait a contester 8on temoig-

nage, pas plus qu'on ne songe ä conteeter celui de Thomas d'Ecc-

leston ou de Jourdain de Giano pour des faits qui s'elaient passes

a l'origine de 1'ordre ; mais tous les soupfons se sont
eveilles lorgqu'on a vu ce fröre sentir le besoin
d'etayerson recit par une attestation juridique,
Cette signature de notaire, en pareille circon-
stance, ä quelque chose qui blesse nos inatinctset
nousrend mefiants.

La suspicion serait parfaitement legitime ailleurs ; ici, eile tombe

des qu'on etudie les circonstances oü ces atteatations ae sont pro-

duites. ©abaticr behauptet nun, fie feien nötig geworben wegen ber 93e*

ftreitung beä 2lblaffe# burd) bie $otmnifaner. $eu 23ewet3 für biefe

Behauptung ift er fdjulbig geblieben ; benn bieS wäre unwiberleglidj nach«

iutoeifen; für biefe 3eit !ann aber nid)t au§ oereinjelten Sorfommniffen

gejctjloffen werben, bie einer fpäteren 3eit angehören.

2) ©abatter gibt a. a. 0. p. 290 eine Beitreibung ber §anb*

färift unb bemerft : Cette copie, destinee sans doute a Ötre suspen-

due ou aecroebee, parait contemporaine de Toriginal ; l'6criture ä

tous les caracteres des instruments redig^s en Ombrie avant la fin

du XHI. siecle.
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Sabotiert f) a t e ä oonbieferUrfunbe ü b e r=

Ijaupt nid)t gegeben, benn ba£ 3 e «9«i^ ift

g e f ä l f 4 1 £>afür roerbe id) ben öeroeiö antreten. Sa;

batter unb bie übrigen (belehrten, roeldje fidj mit bem ^or=

tiun!u(a Slblafe befdjäftigt Ijaben, finb ber ©pur ©rouroele

gefolgt, welker ba£ £obe$jaf)r be3 Sknebift unb Bonner ge

nau feftgefteflt unb audj bie übrige Datierung ber Urfunbe

genau auf ü)re Saf>rf)eit unterfud)t Ijat. (Sbenfo war i§m

ba3 Xobeljafjr beä 9Raffäu3 oon SKarignano rooljl bdannt 1
).

2In b i e f e r 6teüe aber fd)roeigt er fta; barüber au$ ; niemanb

fjat bisher auf ©runb be» Xobe£jafjre£ beS SWaffäu^ ba*

3eugni^ einmal näf)er angefe&en. ©roumelS (mite allen ©runb,

barauf nia)t aufmerffam ju mnd&en. £)enn §u ber 3 eit /

in melier ba3 3 eu 9 n ^ angeblid) aus geft eilt

rourbe, i. 3. 1277, lebte 9)taffäu3 nod>, unb wie mir

nad) feiner legten SHufjeftätte annehmen bürfen, in 2lffifi
2
).

1) 3n feiner Hist. critica Indulg. Portiunc. 2Tnttt)ort. 1726 bat

er nur ftum 3eugniS be$ »enebilt t?on «rejio bie Annotationen p. 87 es.

Sin einer anberen Stelle p. 72 finbet ftc^ aber als Mnmerfung : F. Mas-

3aeu8 Marignani B. Francisci Socius familiaris fuit, magnus Ordi-

niß Seraphici in Gallia Promotor et virtutum S. Patris sui Imi-

tator. Mortuus anno 1 280.

2) Wadding, Ann. minor, berietet ad a. 1280 n. 2, bafe S3ene-

bift oon «re^o in biefem 3af>re geftorben fei Sarauf n. 3: Obiit

etiam hoc anno alius s. Francisci discipulus beatus Maasaeus, cuius

frequenter in superioribus annis meminimus
, qui in Gallia multa

suo Sodalitio acqnisivit domicilia . . Haesit mnltis diebus et saepe

praedieavit apud Bituriges. transiit postea Salmurum (Saumur),

Ducatus Andegavensia (Anjou) oppidum, ubi diem suum obiit , ae-

pultua in aacriatia. Refert Gonzaga (näml. Franciscua Gonzaga

De origine, Seraphicae Religionia Franciac. Venet. 1C03) etiam in

aacello aaneti Bernardini apud Vindocinum (in b. Siöjeje Stjartre*)

dici sepultum ut aliaa monui (ad a. 1227 n. 22) ; fortaaaia ille alter

ab isto, vel magna pars corporia cuatoditur utrobique. Söabbiitg

unb ©onjaga irren beibe in ©ejug auf ben iöeftattungSort be« »ruber«

2J?affäu8 oon ÜKarignano. SereitS im Supplementum ju ber Stngabe
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SBenn nun eine notarielle 33eurfunbung über bie 2lbla&be=

uülligung burd? £>onoriuS III nötig war, warum f)at man nid)t

bie SluSfagen be$ nodi lebenben ^Begleiters be$ 1)1. Ataiu

protofofliert, fonbern bie auf ^örenfagen beruljenben ©eftänb;

niffe britter Sßerfonen, bie fid) auf ben nodj> lebenben 3*iigen

berufen? $atfäd)lidj ftammt ba§ 3 eu 9 nig au * 9 a ^

nt$t aus bem 3af)re, non meinem es ba§ Saturn

tragt; benn es rourbe abgefafet, alä SRaffäuS

fa)on aus bem fieben gef^ieben mar, alfo nad) bem

17. ^ooember 1280. darauf roeift ba£ $empu$ ber 2ter=

gangen^eit Inn, roeld&e« überall gebraust roirb , roo tum 3flaf-

fäud bie Siebe ift
1
). $emnad) mar aud) 53enebift »on Slrejjo

bei ber Sbfaffung biefeS 3 eu8m ffe3 beteiligt; benn er

Harb bereite am 31. 2hig. b. 3. 1280 2
), unb bie ganje Se^

urfunbung ift eine plfdjung fpätercr 3«it.

©abbingS unter n. II fyat P. Antonius Melissan. de Marco ; nierft:

Insignem Conventus Andegavensis benefactorein Dominum Maasae-

um de Bella Valle non praeteribo ; adeo siquidem in religiosos

caritate flagrabat, ut plura illis beneficia contulerit: et electa sibi

sepultura apud eoadem, in medio Chori Ecclesiae sepulcbrum con-

cameratum aedificari curaverit, in quo tandem hoc anno obiens

depositum extitit. (£$ ift bemnadj ein anberer Sßaffäug, $err non

23eua Salle, tveldjer fein ©rab in ber tfonoentsfirdje ju Hnjbll fyat.

9ftaffäug be 9Warignano ift nad) b. Chronica Generalium ministrorum

0. F. M. (Analeck Francisc. Ell, 252) in conventu aacro Assiaii be«

ftattet $ie§ ift beftätigt bureb P. Fortunatua Hüber (Menologium

magnum seraphici Ordinis, SJiündjen 1698). Unter bem 17. 3lot>. § 1

n - 4 tjeijjt e8 : Assisii in Umbria anno 1280 ß. Maasaeua Marignianus,

seu de Marignano, ad latus magni aui Legislators tumulatus quies-

cit, qui licet facundissimus et multum curialis existeret Diyina ta-

rnen illustratione vocatus, fraudulentis Mundi illecebris valedixit

et a. 1210 pauperem Minorum Ordinem , nova Evangelii imitatione

spetandum intravit. Vir iste etc.

1) qui vocabatur fr. Maaseus de Marignano — qui fuit homo
veritatis et probatissime veritatis. <B. o. VInin. 2. 6. 240.

2) Siefje $über, Menologium 31. s2lug. § 1 n. 3.
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2. 2lber audf) ofme biefen üKad&roeiä hätten, um mit Ba-

batier 5U reben, „alle $erbad&t3grünbe erwedt werben" miiffen

gegen bie (Sd&ttyeit biefeS 3eu9niff^/ roenn man ü>m ^nbere

urfunblidf) beglaubigte, mit allen Beteuerungen oerfefjene 2lu$

fagen l>infid)tlid) biefeS Slblaffeä gegenüberfteHt, beren gälfd&ung

offenfunbig ift.

Wlan neunte 3. 58. ba3 3eu9n^ b ß3 fr- 3a^ oc ^ort&a 1
),

melier burä) ©ebet nod& weitere „SluSseicImungen" beS ^ßox-

ttunfula-Slblaffeä erlangt Ijaben rottt unb eine 33eurfunbung

aufteilen liefe burdfc ben 3Ragifter 3o§anne3 ©d&iüing, SUerifer

ber £)iö$efe 33afel unb öffentlid&er
sJioiar. 3)er 2lft rourbe

gemalt am 1. 2tug. 1339 in @nabent£)al bei 33afel propter

consilium fratris Adam et propter obedientiani sui Ministri,

qui voluit ista miracula habere in scriptis sub testimonio.

$arnacf) wanbte er pdf) an bie aHerfeligfte Sungfrau, bamit

fte von ifjrem göttlid^en ©ofjne unb ber atfer&eiligften %)iev

faltigfeit für alle, weldje nidf)t nad) ^ßortiunfula pilgern fönn^

ten, einen ooHfommenen 2lblafj von 6d(mlb unb ©träfe erbitte,

©r erlangte ü)n audf). 2U£ ©ebingung mar feftgefefct, bajj fie

in reumütiger ©efinnung inmitten beS ßfjoreS jeber beliebigen

ßirc^e ein von ifmt beftimmt formuliertet ©ebet nerridfjteten.

$>amit mar er aber nidfjt aufrieben, fonbern er verlangte:

Dulcis Virgo Maria, utsimus certi de i s t a indulgentia,

non respondeas nobis per verba, sed per signa et miracula.

9hm erfolgen brei SBunber. 2lber bat mar fr. 3afobu3 noa)

niä)t genug. 2Bieberum ergebt fein ©ebet an bie Butter

©ottee Dulcis Virgo Maria, ut ista indulgentia toti

mundo publicetur et intimetur, primo impetra nobis Sig-

num in nomine Patris, unb fofort gefdfjefjen abermals brei

SBunber. Qafobut jebodf) ift feiner ©ad)e nodf) ni$t gewiß

1) geb. i. 1282
;

beftattet in »ojel. Siefje Analect. Francisc.

111,622 sä.
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unb erfud&t um ein 4. SBunber: Dulcis Virgo Maria ut ista

indulgentia s e c u r e toti mundo publicetur et intimetur,

quarto nobis signum ad honorem totius divinae Maiestatis.

®r wartete nun ©tele Tage ängftlidj) auf ba3 SBunberjei^en,

auf ba& er erlernte ber 2Ibla& fei ftd)er talis omni hora

per totum mundum, qualis est ad s. Mariam de Portiuncula

a Vespera usque ad Vesperam. Unb enbltd) gefd)al) ba3

SBunber. 3afobu£ ging eines £ageS an bem £aufe be$

SdjneiberS Äonrab norbei, roeldjer in ©emeinfd&aft mit feiner

grau Äatfjarina unb feinem l
1

/« jährigen ©ofnt Qofjanneä

cor ber %f)ürt fafj. gra 3afobu$ füf^lt Fidj angetrieben, nadj

bem Sefinben be3 ßinbeS ju fragen. 2U3 2lntroort erhält er:

In quattuor diebus non potuit urinam eicere et est sibi

venter inflatus valde. 9iun eilt ber 33ruber na<$ ber 5tird)e

unb betet: „Virgo Maria, ego voveo tibi puerum illum; si

sanabitur, quod sit signum, quod ista indulgentia secure

toti mundo publicetur et intimetur". 3ef*t „mirabile dictu!

Puer ille eiecit magnum lapidem et urinam% unb 3afob
be $ortl>a fjatte feinen 3 m e i f e l me^r, bafe ber
sliorttunf ula=2lbla6 ju jebet ©tunbe in jeber

Äirdje gewonnen werben fönne 1

).

1) 6ter)e Analecta Francisc. a. a. D. SafobuS bat, tote ber Woiax

fdjreibt, flexis genibus, ut ad perpetuae rei memoriam in scriptura

authentica ponerem et signo meo munirem signa et miracula, quae
Virgo Maria a Filio suo Jesu Christo et a Trinitate et Maiestate divina

impetravit, indulgentiam omnium peccatorum a poena et a culpa per

aigna et miracula impetratam probatam, examinatam, confirmatam,

publicatam et intimatam Omnibus peccatoribus et peccatrieibus prae-

aentibus et futuris . . . $ie SBebingung jur ©etutnnung be« 9lbla&e$ n?ar,

fcafe fte humilibus vestibus ad medieatem cuiuslibet chori fämen unb
bort flexis genibus cum raagua et recta contritione, cum pura con-

feasione, cum generali poenitentia ad Virginem beteten : Dulcis Virgo
Maria, nos admonemus te (vel: Ego admoneo te) f quod tu stas ante
Milium et ostendis ei pectus et ubera ; et Filius atat ante Patrem
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derartigen @r$eugniffen einer, gelinbe gefagt überreifen

^fjantafte fufte man ben SBafjrfjeitSftempel aufjubrücfen burd)

urfunblidje Beglaubigung, darf man barauf nitfct einen

ftürffflufc barauf mafen, melden SBert überhaupt foldje ur=

funblidje Betätigungen bei ber grage nadj ber (Sftfjeit be£

2lblaffeS beanfprufen biirfen? 9)ton roenbe nift ein: dem
älteren, angeblich au$ b. 3. 1277 ftammenben Bericht ift in

feiner einfachen, ungefünftelten darfteflung ffon an ftf baä

Kriterium ber (Sftfjett aufgebrücft gegenüber biefem pfjantaftifdj

aufgepu&ten o. 3. 1339.

dies fann man unbebenfluf) jugebcn. Allein idf> fann

nod) ein anbereS uvfunblid) beglaubigte« 3eu9™3 übet weitere

,,2lu3$eidmungen'' be* s#ortiunfula=2Iblaffe3 anführen, ba$ in

feiner <5infad)f)eit oöllig ben (Siubrucf ber SÖa^r^eit maft unb

bennod) — gefälfft tft

(5ä ift ber urfunblid) beglaubigte Bericht be3 granji^

fanerbiffofs ÜWaffäuä 53arbi r»on tyhi\i (1582—1597). <£r

roill ber SBaljrfjeit 3eugni« geben, wie i. 3- 1544 im 2JJonat

September ^3apft ^auluS III bei feiner 21 nroe f enfjeit

im grau jisf ane r f lofter ju Perugia bie ©eroin=

nung be$ ^ ortiunfuIa^Slblaf fe» für alle Sage
beä 3af)re3 genehmigte, darnad) braute ber P. SBifar

be3 ftonvetitt im ©efpräfe mit bem ^apfte bie Siebe auf

ben $ortiunfula=2Ibla6 unb gab feiner unb aller 23rüber llber=

jeugung Slusbrucf, bafe ber 2Ibla& $u jeber Seit, ntd)t blo§

am 2. Sluguft in SHffifi gewonnen werben tonne, ^aul III

gab barauf jur Slntroort: die« fei aua) immer feine 9J2eimtng

geroefen, unb wenn ber 2lbla& biefe „ittuSjeidjnung" bisher

nid)t gehabt $abe, fo oerletr)e er fte u)m (raft apoftoltfdjer

Slutorität. 9Kaffäu3 53arbi will Df)ren$euge fjieroon geroefen

fein; er madjt eine 2ln$afjl trüber namhaft bie gleichfalls

biefer 6cene beigewohnt ^aben ; er befräfttgt feine darfteflung
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bur* fein Siegel am 7. Dttober 1588, laßt föttefttift ba$

®an$e nod) burdfo bie öffentlichen Notare befräftigen 1

) Unb
bennodj ift ber gan^e 3n§alt ber llrfunbe eine

5älf4ung. $enn roie Senebift XIV mitteilt, liefe bie

Kongregation ber 3>nquifttion eine Unterfud&ung über bie

iRed&tStitel anfteHen, auf roeldjen biefer täglidj in 2lf(ift

geroinnenbe ^ortiunfula-Slblafj beruhe, unb entfd)ieb am 3. Df=

et ostendit ei latus et vulnera; nulla ergo erit repulsa, ubi tot con-

carrunt caritatis insignia. Impetra ergo nobis (vel: mihi) indul-

gentiam omnium peocatorum".

1) Wadding, Ann. minor, ad a. 1223 n. 7: Massaeus Bardus

nobilis Florentinus Dei et apostolica Sedis gratia Episcopus Clusi-

nus.

Fidem indubiam faeimus et Verität is verbo attestamur, qualiter

de anno milesimo quingentesimo quadragesimo quarto de mense

Septembris, infra Octavam Nat. B. M. semper Virginia, Sanctissi-

mus in Christo Pater et Dominus noster Dominus Paulus, divina

Providentia fei. rec. Papa III., dum esset Perusiae in Conventu s.

Francisci de Monte Fratrum Minorum Observantiae ad puteum S.

Egidü, ubi omnes Fratres eiusdem Conventus, inter quos et nos

tunc temporis adscripti eramus et sanetissimos eius pedes deoscu-

laremur, R. P. Fr. Massaeus de Perusio, tunc Vicarius eiusdem

Conventus, narravit praelibato sanctisBimo D. N. PP. Fratres omnes

Minores de Observantia pie credere omnes Christi fideles intrantes

Cappellam Divae Mariae Angelorum de Assisio consequi semper

plenariam Indulgentiam, prout consequuntur Kai. Augusti, et audi-

visse praefatum Sanctissimum D. NPP. dixisse, sie et nos hueus-

que credidimus, et quatenus in eadem Cappella plenaria Indulgen-

tia, prout vos credidistis, non esset, prout et nos credidisse attesta-

mur, eam ponimus et auetoritate Apostolica concedimus. Et quo-

niam omnia et singula, dum sie agerentur , audivimus et una cum
multis aliis fratribus, et praesertim R. P. Fr. Josepho Rosciolo,

tunc temporis Guardiano in eodem Conventu, et praefato Fratre

Massaeo praesentes fuimus, propterea ad perpetuam rei, sicut supra,

gestae memoriam has presentes fien iussimus, per nos subscriptas,

et nostro quo in similibus utimur maiori sigillo muniri feeimus et

per infrascriptos Notarios publicos subscribi. In quorum et singu-

lorum fidem etc. Datum ex aedibus nostris Episcopalibus in Terra

Castri Plebis die VII Mensis Octobrie 1588 etc.
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tober 1691 praedictis iuribus visis et auditis exhactenus

deduetis non constare de dicta Indulgentia quotidiana perpe-

tua et proinde abradendam seu removendam esse inscriptio-

nem super ianua Cappellae S. Mariae Angelorum Assisii 1

).

«Solche Xatfachen roeifen uns oon felbft barauf f)in, wie

hoch mir urfunbliche ^Beglaubigungen ^inftd^tlic^ beS Slbraftel

in Meter gorm einjufd^äfeen haben, felbft wenn bie Unechtheit

beS 3eu9ni ffe3/ meines 23enebift oon Slrejjo jugefchrieben toirb,

nicht auf anbere 2Beife fyättt bargetan toerben fönnen. 9ludj

bin ich ber Hnftcht, ba& berartige „Urfunben" eher geeignet

wären, Kematen für ben $fod)ologen abzugeben, als bie

®runblage für einen f)iftori[d)en 33eioetS ju liefern.

3. Wit bem Scachtoeife ber gälfehung beS 3eugniffeS,

meines mit Senebift oon 2lre$jo in S3erbinbung gefegt wirb,

wirb bie 33aftS ber ©laubtoürbigfeit auch allen benen entzogen,

meldte fidt) gleich ihm auf baS ^örenfagen burdj gra SHaffäu*

be aWarignano berufen. <5S tyanbelt ftch um bie Angaben beS

Obbo oon Slquafparta unb beS SohanneS oon Slloernia 2
).

3^re angeblichen 3^ugniffe ftnb uns gleichfalls nicht mehr im

Originale erhalten, wenn überhaupt ein oon ihnen herrühren;

beS jemals ejriftiert ^at. 2Jtit i^ren 5tuSfagen madbt uns

oielmeht granceSco Sartholi befannt, toeldjer in ber 3eü ü -

1320—25 als £eftor ber X^eologie im granjisfanerfonoent

oon 2lffift weilte unb i. 3. 1334 in biefem Älofter abermals

fich auffielt. <5r oerfa&te in ben fahren 1335 ff. nach ber

(Sharafterifierung beS Sollanbiften P. oan Drtrou eine „§t-

fchmacflofe 2Ü>hanblung" über ben $Portiunfula=2Iblaf3
3
), oon

1) Bened. XIV, quaest caDon. in caua. 362.

2) S. 0. flnm. 2. 6. 241.

3) 3um erftenmal ebiert uon % Sabotier, $ari§ 1900. %. oon

Drtron fdjreibt boju in ben Analecta Bolland. 21, 373 : Une fois con-

verti (nomtidj Sabotier, mit Slnfpielung auf bie 2(nberung feiner Stnftdjt

über bie @d)tf)eit), il re9ut le don de la perseverance , ce qu'atteate
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roeld&er Sabotier früher felbft fdjrieb, fte enthalte alles, ioa3

33artf)oli gefunbeu „le bon, le medioere et le mauvais",

roorauS „une oeuvTe essentiellement disparate* geworben fei.

©ein Söert beruhe barin, bafe menigfknS jebeS $)ofument.

,en general" erholten fei
1

).

Slbgefe^en oon anberen SBebenfen gegen ben Vermittler

biefer 3e«gniffe, roeld&er jugleicfc ber Verfertiger beä pljanta*

fhfäen 33riefeö beS gran$i3fanerbifd)of3 Äonrab oon 2If fifi

über ben 2Ü>la& aus b. 3. 1335 ift; bürfte einem folgen

3J?anne baä nötige Wlafc oon ßrttif äugetraut werben, ba& er

lid) über bie GdUbeit ber oon i§m »erarbeiteten Materialien

©etoifjfjeit t)crfct>afft fjabe ? Unb roenn man bei Seugniffen, bie

unter amtli^em Siegel auftreten, cor ber gälfdnmg nidt)t
*

jurüefgef^rerft ift, foH ba bie blo&e Überlieferung burd) einen

$artf>olt bie ©ernähr ber @d)tf)eit bieten? 2)er 9tod)toei3,

bafe bie in ben 3eugniffen ermähnten ^erfönlic^feiten f)iftorifd)e

feien, ift ofme Vebeutung, nadjbem ertoiefenerma&en bie

gleitt)fall3 ge}dnd)tlid)en tarnen eines üftaffäuS be SRarignano

unb öenebift oon Slre^o ju Sälfdjungen benufct toorben finb.

S)a3 9lämlu$e gilt oon ber (Srjäfjlung
2
), meldte angeblich

auf ben gra £eo, einen ©efäfjrten beä 1)1. granj jurücfge&t.

v

Jiur fte&t bie Sad&e f)ter infofern nod) f^limmer, als ba$

$ofument, roie Sabotier ausführt, „leiber nur in Kopien assez

defectueuses" aus bem 14. 3af)rf>unbert überliefert ift, unb

roieberum oon — S3artfjoli. tiefer oerfidjert, er f)abe e3,

avec eclat la publication coarageuse, on peut m'en croire , du traite

insipide de Fran9ois Bartholi Bur la Poriioncule. Une bonne partie

de rintroduction conßiate a defendre les nouvelles positions du dis-

tüigu£ ecrivain. La description minutieuse des manuscrits qu'il

emploie, servira apparemment ä d'autres causes, qu'ä celle de la Por-

tioncule.

1) Revue hiat. 62,812.

2) 6. Brun. 2. @. 242.
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eigenhänbig getrieben oon ber £anb beä ehemaligen $ro=

üin^ioU Slngelue, in ber 6afriftei be$ ÜonoentS oon Perugia

gefuuben. Äann man nun „mit gutem ©runbe, bie Sßei

ucherung be$ bartholi, bat* er ba3 Original in £änben ge^

habt ^abe, oerbää)tig finben"? 1

) 3$ glaube gegen (Sabotier

bie 3ra9e bejahen $u fotten. 2)en ©runb ^ie^u fc^c ia) in

ber sJhibrif, welche Sart^oli feiner Slbfd&rift oorausfd)i(ft

darnach mar bie Slutograp^ie be$ $ro»üi3ial£ Angelus auf

„ziemlich altem" Sßergamentnapiere ju lefen, wobei au

4

einige SBunber o e r je iebnet mar en, roeldje ftä) bei

(Gewinnung be<3 2lblaffe3 ereignet hätten
2
).

3n ber Einleitung ju feiner 2lbf)anblung betont bcrfelbe

bartholi, ba§ er in feinem 2Berfe auch alles oerjeiebnet habe,

was er an Söunbern oon beut Slblaffe gefuuben, woburdh feine

(Sattheit erwiefen toerbe
3
). Mein biefe wunberbaren 3utaten

fteHen ben Weberfchlag ber münblidjen Überlieferung bar, wie e£

ftä) erft im Saufe ber 3ahr$ehnte gebilbet hat, unb wie er ben

juerft auftretenben Berichten noch oöüig fremb ift. 3n beut

3eugniffe be3 Sßrooinjiate 2lngelu3 haben mir e3 nur mit einer

Urfunbe, nicht mit einer £anbid)rift ju tun, fo bafe man bie

Sinnahme abtoeifen mu&, mir fönnten e$ mit 9?ad)trägen in einen

(Sobej ju tun haben
4
).

1) (Sabatter, Revue hist. 62,293.

2) Modo sequitur aliud testimonium cuiusdam militis de peru-

sio quod testimonium ego fr. franciscus Bartholi de assisio inveni

in sacristia perusii in loco nostro scriptum manu propria reverendi

patris fr. angeli de perusio olim ministri provinciae s. trancisci in

quadam carta peeudina in qua erant etiam aliqua miracula predicte

indulgentie scripta et erat illa carta satis antiqua. Revue hist. a. a. C
3) . . . tout ce que j'ai pu trouver en fait de miracles de

cette indulgence, qui la declarent certaine et vraie. Revue hist.

63,312.

4) Wadding, Ann. ad 1277 n. 19 s uerfe&t fälfd)lid)erroeife ol)ne

Quellenangabe bie Söunbcr birelt jum 3al)te 1277 unb fdjreibt ben 93c-
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2Bir finb bemnad) oor bie Sllternatioe ge|Mt, bic Sebent

$eit be3 Angelus um einige Qat) neunte, nämlidj gegen ba3

3a&r 1300, hinaufjurütfen unb bie <£r$äf)lung oom fr. ßeo

aU eine giftion anjune^men, rote e$ bei 9ttaf}äu3 oon Tlaxiq-

natto ber gaU ift, ober mit bem Unteren aud) ben tarnen be$

fr. Angelus als eine (Srbidjtung ju betrachten. 3$ möchte

miä) für bas erftere entfdjjeiben ; benn laut päpftlidjen Süllen

mar er nod) i. Q. 1290 Sorfteljer ber umbrifd&en granatsfa=

nerprooinj *). 3uoem ßtflt oe i biefem 3euÖn^/ toeldjee

feine Qa^reöja^l trägt, burdmuS feine 52otroenbigfeit oor, ee

*ut erften ©ruppe ju oerfefcen.

©erabe in ber <$rjäf)lung beS fr. Seo unb in bem 3eu9nWe

oeä gleich ju erroä^nenben fiaien ^tetro 3^lfani möchte i$ eine

5lrt Srürfe gnufeten ber erften unb aroeiten ©ruppe fefjen
8
).

Xiefer 3alfa"i erfdjeint ebenfalls oor bem fr. Angelus unb gibt

fid) al$ O&renjeuge ber SBerfünbigung be3 HblaffeS burdj ben

t)l. g-ranj bei ber Ätrd&enfonfefration o. 3. 1216 an. SBann

er biefe Slusfage beponiert l)at, ift nid)t erfid^tli^. eein

3eugni3 ift unä lebiglid) burd) — 33artt;o£t überliefert; bie

Ififtoriföe ^erfönlicftfeit eine* Satfant unb ber Umftanb, bafc

ric^t über biefelbcn offenbar nad) Sartfjoli bem fr. SngeluS $u : Frater

Illuniinatus Episcopua ABsisias, quem paulo ante ad hanc sedem

assumptum diximus, retulit fratri Angelo supradicto Mi-

nistro s. Francitc i, sibi Roma regredienti, apud Castrum Morlupi

dixisse etc. Wadding ad a. 1295 n. 13.

1) oabatier (Revue hist. 62, 293) mödjte in if)m einen ber Segalen

ie^en, rueldje mit beut Crbenägeneral JpieronumuS 1276 ober anfangs

1277 bem griea^ijdjen Mauer 3)iid). ^JataeologuS gefdndt mürben ; al»

teirt iner fyaben mir ed offenbar mit einem anberen Angelus &u tun. S)ie

beiben I)ier genannten Seitoren ber Theologie merben unterfdjieben in

t'hilippum Perusinum et Angelum Urbevetnum (Croieto). dagegen

*Kißt e$ in ber 23ufle 00m 27. 9?oo. 1290: Angelo ministro fr. ord. mi-

nor, provinciae b. Francisci. S. Potthast Reg. Pontif. n. 23479.

2) 6cin Seugni* fie^e Hnm. 2. 6. 241.

t&eol. Quartalf$rift. 1906. $eft II. 17
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bte t^m $ugefd)riebene Beteuerung nor bem Sßroninäial 9lnge=

hl* in nerfdnebenen £anbfd)riften ber angeblid) oon Senebtft

von 2fre$jo fjerrü&renben urfunblidjen SBeftätigung beigefügt

ift, beroeift nid)t$ für bie 2lnnalmte, fie fei um ba3 $afyx 1277

abgegeben roorben. 3m (Gegenteil; ber 9iad)roei$, ba& baS

3eugnt3 SknebiftS einer anberen 3^it angehört, als berjenigen,

für roeldje e£ auftritt, läßt aud) bie SIngabe 3a^n^/ meldte

ofme bieg fdjon an allem über bie (Sr^äblung £eo'ä 2lu3ge=

führten teil nimmt, in eine fpätere ^eriobe oerfeßen.

3m üorauSgefjenben fjabe id) angebeutet, baf$ £'eo unb

3alfani gerotffermaften eine SBerbinbung $roifdjen ber erften

unb jroeiten ©ruppe barfteHen. Söäfjrenb bie erfte ©ruppe

nämlto) in tyren S^ugniffen bem Slblaffe lebiglid& eine &ifto=

rifdje SafU su f$Q ffe" bemüht ifi unb auf alle 3uta*cn r»er=

8ia)tet, Hingt au3 bem Spalte ber SluSfagen ^eo^alfani be-

reite ber äöiberfprud) entgegen, melier ftdj gegen ben Slblajj

alsbalb erfjob.

©djon ber roieberfjolt auSgefprodjene 3 Tüe ^fe ^ oe3 3a^b
(Soppoli unb feiner ©emaljltn, utrura indulgentia, que est in

Portiuncula, esset vera, ben fie fid) angeblich oon £eo löfen

lajfen, beftätigt bieS. £e3 9Jä()eren erfennen mir aber audj,

bafj biefeS 3cu9n^ e"lcn boppelten ©inroanb entfräfteu follte,

nämlid) bie ©inrebe, ber Slblafj fönne unmöglich non tyap\t

^ouoriu^ III bewilligt roorben fein, roeil er baburd) bem

ftreujjugSablaffe Abtrag gemalt Ijättc, unb bie grage uadj

ber urfunblidjen Betätigung, ftie Sßiberlegung ift, befonber^

(jinftc&tlid) be3 erften fünftes, nia^t fefjr glücflid) auggefallen.

9ttan lägt ben $apft anfänglich biefe ©efaf)r überfein unb

erft burd) bie ßarbinäle barauf aufmerffam werben. %\

feinem gegebenen SBort \)ält er jebod^ feft, unb nerfteljt fty

ebiglid) auf bie 23efd)ränfung beS SlblaffeS auf einen Sag

ber geftoftat) be$ jä&rlia) roieberfefjrenben ßirdjroeiljfejtcg oon
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^ortiunfula. 2luf bic grage nad) ber Hblafcbulle wirb $ur

Antwort gegeben, bafe eine fold&e nid)t nötig fei, weil ber

2lbla& „im Gimmel SBefiättgung erfahren l)abe". 3ua,leid&

fud)t man aud) eine (Srflärung ju geben, warum bislang von

bem <Portiunfula52ibIafJe fo wenig in bie Öffentlichkeit ge=

brungen fei. $>enn granjiSfuS befahl bem tyn begleitenben

trüber £eo, bis $u feinem (£eo'S) Xobe nidfjts Neroon ju

fagen, ba ber 3«itPHnft nodl) nidjt gefommen märe, ber SBelt

Neroon ßunbe geben; ber 2lblafe folle oorläufig im $unfeln

bleiben ; ©Ott werbe fd&on felber bafür forgen, bafj er ju ge=

legener 3eü *n weiteren Greifen befannt gemadjt werbe.

£ierburd) ergiebt fi$ ein offenbarer SBtberfprudfj mit ben

Angaben beS 3a^a^/ roonacf) granjiSfuS felbft ben 2tbla&

bei ber Äirdjenfonfefration in ©egenwart oon fieben 93ifd)öfen

bem SBolfe promulgiert Ijabe. 3n fd)arffinniger SBcife fudfjt

5R. ^auluS gegen Ä. Mütter ber ©rjäfjlung beS £eo bie

3nterpretation 311 geben, bafe man biefelbe feineSwegS oon

einer abfoluten ©ef)eim Haltung ju oerfteljen braudje; man

fönne fte au<$ in relativem Sinne aufraffen, im Sinne nämlidj,

ba& ber 2lbla& oorläufig nid&t nad) außen, ad extra, in weite;

ren ftreifen befannt gemacht werben foHte *).

Allein biefe Sfoffaffung fdjeint mir ben Xatfad&en ntdjt ju

entfpred&en. gür bie ©rflärung ber Stelle muffen wir baS

9htnbf$rei6en beS 5Mfcbof£ £f)eobalb Ijeranjieljen, welker am

Anfang beS 14. g^WunbertS alle oorauägefjenben 3euÖni ffc

gu einer 2lrt SBertetbigungSlibell beS SlblaffeS aufammengefa&t

(jat. tiefer füllte ben Söiberfprudf), ber fi<$ in ber ©rjä>

lung SeoS gegen bie übrigen 2lu$fagen ergibt, redjt woljl. $ie

erfien Angaben reben fämtlid) com SBruber SJlaffäuS aU 23e=

gleiter beS (l granj, als i&m ber Slblafe com ^ßapfte bemiU

ligt würbe. sJlun tritt auf einmal gra fieo als fold&er auf.

1) «at^olit 1899 I, 109.

17*
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darauf ifl ba3 Beftreben einer mel fpäteren Stit (um ba$

^aljr 1335) §urücf3ufüf)ren, biefen SBiberfprud) burd) bie S3e=

bauptung §u löfen, bei ber erften öeroittigung fei bie ^eft-

fefcung be£ $age£ oergejfen roorben, an roeldjem ber 2lbla§

gewonnen werben fönne; na<$ einer ©rfdjeinung §abe fid) ber

f>l. Jvranj $um jtoeitemnale an ben päpftlidtjen $of begeben,

roona^ ber 2. luguft als Slbla&tag beftimmt roorben fei.

£f>eobalb 15ft bie ©djnuerigfeit triel einfacher, inbem er

bie Angaben beä (Eoppoli, roelcbe biefer oom gra £eo erhalten

boben roill, tatfäd)licf) au$ auf HWaffäuS, nid)t &o überträgt

3u 3ttaffäu3 lögt er ben &L gran^ von ber lummlijcfjen 33e=

ftätignng fpredjen, unb luoljlroetclid) lägt er ben 3ufafc ,ÜC&
er möchte Neroon nichts fagen biö $u feinem £obe. $>enn

er füllte, ba& fid) bieä mit ber Promulgation oor ber ©olf*

menge md)t vereinigen laffe. 3w ©egenteil; SHaffäu£ Ijätte

nadj Xfjeobalb häufig barüber mit feinem Neffen 3Harinu$

(t 1307) gefprod&en. 3ubem müßten mir aud) annehmen,

baf$ ftdj gra £eo trog be3 auäbrücflid&en Verbotes be3 ty.

granj eineä SBertrauenSbrudjeö fdnilbig gemalt fyätte, ba es

lebiglicb ber grage be3 (£oppoli beburfte, um tyn $um ®t-

§ä^len be3 ganzen Vorganges §u bringen.

S)ie3 aüe$ bekräftigt nur bie Berechtigung ber xUmtalime.

bajj gra £eo ber @rjäf)lung, roeldje unter feinem Staaten oer

breitet wirb, oöHig ferne ftefjt, unb ba& nrir es lebiglidj mit

einer ungefdtjicften Glutin ort auf (Sinroänbe ju tun haben, bie

im legten £)eaenmum bes 13. 3a§rl)imbert3 gegen ben 2lbla§

erhoben mürben.

3n anberer 2Beife wirb mit bem 3ewgniffe be§ 3a^fan^ ope-

riert, meldjeS ben Vorwurf entfräften foll, bafe fein autfjentifcber

Seleg für ben ^ortiunfula^blaB oorfjanben fei. $arum wirb

3alfani al3 2lugen- unb O^renjeuge ber erften 2Ibla§oerfüm

bigung burd) ben (L granj eingeführt unb, im 2Biberfpru$
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mit ber 6r$cu)lung beS $ra £eo ' roonadj JranjtefuS bie 9lb=

lafeberoilltgung geheim galten wollte, bic Promulgation als

mit grö&ter geierlfcbfeit in 2Inwefenl)eit oon ficbcn #ifd)öfen

cor ftdt) gegangen gefa)übert. 2Sie ber Slblafi, nadfrbem er

in folc&er 2Beife publiziert worben mar, i>erf)eimlid)t werben

fonnte, ift mir unerflärlidj. Allein es ftubct fic§ in biefer

Slusfage nod) ein merfwürbiger 3U9/ btx bie ©laubwürbigfeit

berfelben nidjt crr)ör)t unb oiel $u wenig beamtet wirb. 3)enn

allen anberen Angaben entgegen roiU ba3 3euÖw** 3atfQIU

bie Meinung beibringen, ba& granätefuS urfprüuglia) einen

fdjriftlicben $eleg für bie 2lblafjbewilligung gehabt tyabe. $)enn

ntdjts anbereS ift nad) meiner Slnfidjt mit ber öemerfung in-

tenbiert, ber ^eilige §abe bei ber 93erfünbigung beS 2lblaffe$

oor ben 33ifd)öfen unb bem SSolfe quandam cedulara in ber

£anb gehabt.

hieben biefen UebergangSjeugniffen fyaben mir nod) ein

in feiner 2lrt bis je&t finguläreS SDofument als 3eu9en für

ben Slblafe ju beleuchten, nämlidj „eine Ijödtft intereffante fyto-

logifd&e Slbfjanblung" über ben 2lbla&, bie „woljl um 1279

Derfa&t" worben fein foH. ©efunben rourbe ber fd)on erwähnte

$raftat in einer römifd&en, bem @nbe be3 13. ober Anfang

be3 14. 3al)rlMnbert3 angefangen, $ergament()anbfd)rift,

unb ifl oon P. 3eiler i. 3. 1895 ebiert roorben; allerbiugä

nur als ein gragment. SDiefe föolaftifdje Xtyanbhtng nun,

welche uns fef>r fd)wadje unb in nichts über bie bisher er-

wähnten SluSfagen ()inau£gel)enbe fu'ftorifdje Angaben bietet,

tjat bei weitem nid)t bie Sebeutung, welche ir)r Sabotier In

feinem (SntljuftaSmuS beimigt 1
). „$)te erften (Stnroenbungcn"

gegen ben 2U)la& finb genommen aus tf)eologifd>en Äongruen^

grünben unb werben mit älmlidjen wiberlegt. 9fa aa)ter ©teile

1) Revue hißt. 62,298.
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wirb eingeroenbet, ba& bcr Ablafj oon Anfang an nid&t mit

©idjjerfjeit promulgiert fei, rocber oon granjisfuä, nod& oom

^apfte, nodfj oon bcn ©efä&rten unb ben 3citgenoffen be»

^eiligen. Die £ö}ung biefer roicf)ttgften ©intoenbung ift leiber

in ber am @nbe unooüftänbigcn £anbfd)rift nid&t oorfcanben,

ba fic mit bcn SBorten abbricht : Ad 4 dicendum. (53 fehlen

alfo bic £öfungen ber oierten bis neunten Dbjeftion. 3nbe3

fiefjt man au$ ber allgemeinen Antroort (bem corpus quaesti-

onis), in meinem ©inn bie £öfung ad 8 mu& gegeben fein"
1
).

2Bie j[ebodr) fc&on angebeutet enthält biefelbe roenig ©reifbare*.

2>er Sraftat märe nur infofern oon Söid&tigfeit, toeil er un§

eine 2Köglid)feit für bie genaue 3eitbeftimmung bieten tonnte,

roann ber Ablafj fidt)er beftanben Ijat.

P. 3eilcr fe&t bie AbfaffungSjeit um ba£ 3af>r 1279 mit

na<f)ftef)enber Sßegrünbung: „3m 3af>re 1279 toar Olioi (ber

Serfaffer be3 Xraftateä) in iftom, roo er nadjj feiner eignen

Angabe einen Sraftat De paupertate oerfafjte. £)a& er bei

ber Steife nad& 9tom ober bei ber Slücfreife Slffift befugt unb

bort baä gefe^en ober gehört f>at, roaS er mitteilt, ift un=

jtoeifel^aft ; audf) ift es fel)r toatyrfdjeinlidf), baß er biefe Qua-

ftion nid&t oiel fpäter gef^rieben Ijat, ba er in ber golgejett mit

anberen gragen unb ©efd)id)ten nur ju fer)r befdjäftigt mar"*).

Tiefer Argumentation !ann id) jeboct) burd&auS iud)t ju-

ftimmen. dlnx nebenbei bie grage: SBi^b ein ©d&riftfteller,

beffen jaf)lrei<fce Abfjanblungen nad) P. Seiler« Ausführungen

„etroa fiebje^n S3änbe oon ber ©rö&e ber oier Sudler ber

Senten$en be3 £ombarbuö füllen" würben 3
), befonbere 3 eit

ba$u nötig fabelt, um ein ©treitfdjriftd&en oon gut einem

1) P. geilet, Ätrdjenlejüon X 197.

2) q. a. D. ©abatier nennt bie flbfaffungSjeit une epoque trea

voieine de 1279.

3) Äirdjenlesiron IX \ 833.
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$rucfbogen f)er$ufMen, roenn er „in her golgejeit" audj nodfj

fo fc^r „mit anberen ©efdjic&ten befa^äftigt" ift?

Sfta& ba« <Sa)riftd)en bei ober unmittelbar nadj ber 9lom:

reife beä güt)rer3 ber Dbferoansenpartet entftanben fein muffe,

weil er toot)l bamal* Slffifi berührt f)abe, bafür liegt burd&auS

fein sroingenber GJrunb oor.

SBiel näljer liegt bie anbere 2lnnat)me, ba& bie 2lbi)anb:

lung um ba$ 3af)r 1290 entftanben fei. 9?a$bem e$ Dlioi

m'imlid) gelungen, fid) auf bem ©eueralfapitel )u Montpellier

(1287) gegen bie 2lnflage falfdjer fielen ju rechtfertigen,

beftimmte ifm ber bamalige ©eneral 9ftaffäu3 oon Slquafparta

$um fieftor in bem Softer Santa Croce ju glorenj, too-

jelbft er mehrere 3a^re oerblieb, bi« if)n ber folgenbe ©ene^

ralminifter beS Drben« ftanmunb ©aufrebi (1289—96) mit

bemfelben 2lmte im ©eneralftubium §u Montpellier betraute,

©omit liegt burc&au£ fein ©runb oor, auä) bie Slbfaffung biefe«

3eugniffe$ nid)t in baS legte SDejennium be$ 13. 3at)rf)unbertä

$u oerlegen.

2113 SRefultat biefer Unterfudjung ergiebt

iidj Jona d&, bafi feinet ber 3* ugniff e, mit me latent

ber $ortiunfula=2lbla& in bie ©efd&id&te tritt,

burdj bie Autorität eine« ©efät)rten ober eine«

3eitgenoffen beS f)l gran$ getragen roirb. 5Biel=

mefjr fjaben mir es bei fämtltdjen mit (5r$eug=

niffen §u tun, toeldje im Dotierten ober legten

3af>rjef)nt bc£ 13. 3« &rt)unber t3 entftanben finb

unter mi & br äud)lid) er Slnmenbung oon tarnen

toirflicber ©cnoffen be3 f)l. granj ober foldfjer

^Jerfonen, meldte otelleid&t einmal tatfä$U$ mit

bem granjisf anerfonoent in Perugia in 93ejiel)=

ungen ft an ben 1
).

1) $ie <&oppoli finb eine angefeilte gamtlie Perugias im 13. 3af>rt).
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4. SBcnn wir fölieölid) bcr feiten ©ruppe ber 3eu9mffe

eine fur3e 33eleudjtung juioenben, fo gcfd^ie^t eS nid)t bes&alb,

als ob bicfe ein felbftänbigeS Qntereffe für bie SBeantioortung

unferer grage *n Slufprud) nehmen tonnte. (SS fott baran

nur gezeigt werben, roie rafdje fjortfd&rilte bcr 2lu$bau ber

@rj(äf)lung oon ber 2lbla&beroiÜigung burd) &onoriuS im 93er

laufe oon 2—3 Bennien machte. 2llS tnpifdj für bie gan*e

©ruppe fann bie @r§äf>lung XfjeobalbS gelten. W\t Un

rea?t behauptet Sabotier, ba& bie DarfteHung beS granjis

fanerbifdjofs £f)eobalb oon 2lffift, beren Slbfaffung in bie

3af)re 1306—1322 faßt, nichts anbereS al* eine jufammem

faffenbe „Approbation beS DrbinarinS", eine Kompilation im

engften Sinne beS äBortcS allen bereits bekannten HuSfagen

fei
1
). $enn biefer Hirtenbrief enthält gauj geroiajtige 316-

Weisungen oon ben 3eugniffen ber erften ©ruppe. 3m $or-

auSgerjenben rjabe id) bereits tjeroorgefjoben, baö £f>eobalb

ben Tanten £eo burdj SRaffäuS als Vertrauten beS f)l. 3ran>

erfefet, roeldjem biefer Mitteilung über bie (Srfdjetnung madjt.

SIber nocf) mefjr. Sa^on ^ter, nidfrt erft feit bem ßrlaffe be*

2Mfd)ofS ßonrab i. 3. 1335, Ijeifjt es im 3iUber)prud) mit

ben älteften tfunbgebungen, bafe ber SIblafj oon 3?fa*

(SfjriftuS oerliefjen fei unb bafj ber $apft nur bie bereits

ftattgefunbene SeroiHigung oor ben SRenfdjen beftätigt rjabe,

eine 2)arftellung , roie fte gegen alle ^iftorij^e Sßa^r^eit bi*

auf ben heutigen Sag Verbreitung ftnbet
1
).

Sin ^afob Soppolt modjte am 14. %ebx. 1276 an baS nädjft Perugia

liegenbe granatefanertlofter fratria Egidii eine ©erjenfung. ©in v$ietro

3atfam toirb noef) im 3ab,re 1252 enuäfmt.

1) Revue hiat. 62,807.

2) 3""^ würbe biefe $lnfi(f)t toobj burdj §uberttn oon 6a|ale ücp

breitet, meldjet in ber $orrebe $u feinem Arbor vite crueifixe, oerfajjt

1305, publiziert 1485 in beliebig, bie 33el)auptung oon bem Ijimmlijc&eii

Urjprung beS SlülaffeS oertritt.
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gerner märe na* ber Angabe XtyobaM oom §L granj

als $ebingung für ©eroinnung be$ 2lblaffeä eine ©eneral--

bei*te geforbert roorben (a die Baptismatis sui usque ad diem

et horam introitus Ecclesiae). SBeiter wirb bei £l)eobalb*

2lu3füt)rungen fcr)on 'öejug genommen auf ben 3ubiläum$=

ablafe; benn roäfyrenb na* ber ©rjä^Iung be3 SBntber Seo

bie 5?arbinäle in bem ^ortiunfula ^blaffe nur eine ©*äbigung

be£ ßreujjugSablaffeS faf)en, weifen fie fjier au* barauf fjin,

bafe bem SIblaffe be3 f)l ^etruö unb ^auluS (3ubiläum$abla&)

©intrag gef*eben fönne bur* bie ^Beroittigung an ben 1)1. granj.

deines ber älteften 3eugmffe weife au* etma$ banon,

ba§ .soonoriiiö bem ,vran$ eine Slbla&buße angeboten Imbe,

biefe jebo* oon il)m $urücfgeroiefen roorben fei mit ber 23e=

grünbung: „SBenn e$ ein 2Berf ©otteS ift, fo wirb er felbft

fein SBerf offenbar machen; i* miß barüber fein f*riftli*e3

3eugni$, fonbern bie <5*rift fei bie aHerfeligfte Jungfrau,

ber 'Jiotar Gf)riftu3 unb bie ©ngel feien Stu^n". £a$
©anje ift eine 2lu3f*niü(f ung, oon melier ber

erften ©ruppe nichts befannt ift.

S&eobalb läßt au* bie fieben »ifeböfe felbft bie ^ublu

fation be3 SlblaffeS oorne&men, roc%enb biefe na* $al\am

nur 3cu9en ber 93erfünbigung bur* gransisfuä roaren.

@nbli* untertreibet fi* bie 25arfteIIung 2f)eobalb$ oou

allen oorau£gef)enben 2lu$fagen über bie SIbla&beroifligung

babur*, ba& granjiSfuS nom ^apfte einen 2Ibla& absque

oblationibus forbert. ©ef*icft fott babur* bem ©tnroanb be^

gegnet roerben, melden 2$eoba!b tatfä*li* bem ^apft felbft

in ben 2Wunb legt, bafe nämli* bie römtf*e flurie in bama=

liger Qtit ^bläffe über ein Qafjr nur bann $uerteilte, roenn na*

reumütiger $Bei*te unb 5lir*enbefu* bie manus adiutrices,

©elbfpenben für £ir*enbauten unb Üöerte ber öffentlichen

2Bo^ltätigfeit l)in5ufamen.
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@g finb bemnad) fdjon ganj bebenflidje „^uSf^mfidhrngen'',

mit benen bic ältefte Sarfteüung berei$ert wirb, unb unnötig

ift e3, tuenn ©abatter fte Gilbert als eine „rentable compi-

lation que nous avons devant nous; mais ce qui donne a

celle-ci un caractere tout special, c'est qu'elle ne met en

oeuvre que les attestations qu'on a deja vues, Fr. Theobald,

en Fecrivant, ne fait guere qu'apposer son visa episcopal

a ces temoignages et leur donner l'approbation de i'Ordi-

naire".

<5ei es nun, bafc £f)eobalb hierfür felbfl uerantroortlidj

ju madjen ift, fei es bag er fid& nur jum ©pradjroljr beS

SSolfSglaubenS gemalt f)at, auf jeben %aU §ätte feinem <£x

Iaffe eine roeniger fcfcroffe gorm beffer angeftanben 1

).

IV.

SBorliegenbe Unterfud&ung fönnte feinen Xnfptu$ auf

Söollftänbigfeit mausen, roenn mir un§ nid&t flar barüber mürben,

in roeldje Qtit bic ©ntftefjung be£ 2lblaffe3 ju oerlegen, auf

roen jie $urücf$ufüf)ren ift, roaS ben 2lnla& baju bot, unb roo--

rin mir bie 2öur$el $u fud)en Imben, au« melier ber 2lbla6

emporroud)3.

1. 2lm 22. gebruar 1288 mar nad) elfmonatlidjem Ron-

flaue ber ßarbtnalbifc&of oon ^ränefte, «gjieronnmuS non 213;

foli, jum ^apfie gemäht roorben. (5r ift ber erfte gran^te

faner, meldjer ben 6tu^l $etri beftiegen Ijat, na$bem er

(1274—79) ©eneralminifter feines DrbenS geroefen. SSon

ifjm bürften mir bemnad) eine fixere Kenntnis be£ SlblaffeS

norauSfefcen, fall« er bereits in ^orttunfula beftanben tyärte.

9iifolau3 IV nun erliefe brei Monate naa) feinem 9ie-

1) ©inen unangenehmen, ja abftojjenben ©inbruef mad)t c«, wenn

er oon pestiferi detractores tebet unb mit ewigem ftludje (perpetuae

maledictioni) alle biejemgen belegt, meiere hanc ealutiferam veniam

mendaciter detrahendo balbutientibus linguia blaterantes fmb.
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gierungSantritte om 14. Wlai 1288 eine 33reoc an ben P.

^rooin$ial unb an ben P. ßufto* in 2lfftfi, n>obur<$ bie SBer*

roenbung bcr bafelbft eingehenben ©elbopfer geregelt werben

foDLtc. „SBeil bie ftänbige Unterhaltung ber ßirdje be8 ^1.

granjtefuä in 2lffijt einen nicht geringen lufroanb nötig macht,

unb roetl foroofjl ber 5tirche, in welcher ber glorreiche £eib

be* ^eiligen felbft eine SRuheftätte gefunbeu hat, als auch

jur ßirdje ber $1. Stfiaria oon ^ortiunfula aus

Serehrung gegen ben ^eiligen felbft, eine un=

geheure Sftenge oon Srübern eures Crbenä ju=

f ammenftrömt", barum foHten bie eingehenben ©elbfpenben

jur Unterhaltung ber ßirche be$ Sran8/ iur Sßerföftiguug

ber nach Slfftfi pilgernben trüber unb ber Äonuentäinfaffen

oon Slffift SSerroenbung finben bürfen 1
)-

1) 2)a§ Breoe ftnbet ftd) in bem Regest Pontif. (Kntyang, tuel-

ten SBabbing jebem einzelnen 89anb feiner Slnnalen anfügt) unb ftammt

au« bem SBatif. Slrdjiö (Reg. Vat. ep. 40. bei SBabbing ad a 1288

n. 39; föegeften beS SreueS finben fid) bei Potthast, Reg. Pontif. n.

22711 unb bei Langlois, les Registres de Nicolas IV n. 73). $)er

Wortlaut ift folgenbei : . . § 1. Reducentes ad sedulae consideratio-

nis examen , quod continua Ecclesiae beati Francisci de Assisio

conservatio non modicum noscitur sumptuosa, et quod ad eam,
in qua ipsius Sancti corpus gloriosissimum r e-

quiescit, ac etiam ad Ecclesiam sanetae Mariae de Portion-

cnla ob ipsius Sancti reverentiam innuniera Fratrnm vestri

Ordinis contiuit multitndo, quodque Assisii civitas brevi conclu-

ditur spatio et propterea minus sufficiens redditur ad Subventionen»

Fratrum ipsorum necessitatibus impendendam ,
paternae soll icitu-

dinis studio dueimur, ut supra his provisionis opportunae remedium
apponauius.

§ 2. Cum itaque nostrae inteutiouis existat, ut omnia, quae in

qnibuscunque pecuniis seu monetis in Eecleaiis sive locis eisdem a

Christi fidelibus offeruntur in huiusmodi conservationem
e i u 8 d e m Ecclesiae s. Francisci ac Subventionen! Fra-

trum ad Ecclesias confiuentium supradictas et eorum etiam,

qui commorantur ibi, convertantur, discretioni vestrae per Aposto-
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$er gron3iiSfonerpapft SRifolauS IV weife alfo, bafj in

ber £at eine gro&e 9tn$a^I feiner OrbenSbrüber na$ Äffin

tnaflfafjrt, aber er fennt einen ganj anberen ©runb für biefe

Pilgerfahrten nad) 2I[fift. 9tid)t um ben Portiunkula:

2lbla& ju geroinnen ftrömte bie SWenge nadj 2lf=

fifi, fonbern um an ber Ie|ten SRu^eftätte bee

^eiligen $u beten, unb um ^ortiunfula, ben

SieblingSaufentfjalt beä H granj, au« 5Bere^

rung gegen ir) n, in 2lnbad)t ju befudjen. £arnaa)

gab e$ im 3at)re 1288 einen Portiunf uIa-516 (aß

nod& nia^t.

Um Pfingften b. 3- 1295 fanb unter bem ©eneralminifler

91at)munb ©aufrebi (1289—96) ein ©eneralfapitel ftatt, rvtU

lica scripta mandamus, quatenua aliquam vel aliquaa peraonaa ido-

neaa et fideles, de qua vel quibua expedire videntis et quae de ve-

stro Online non existant, nomine Romanae Eccleaiae ac pro ipaa

quotiens et prout expedire putatia, deputare ac in ipaorum loco

aliam vel aliaa personaa de Ordine non existentes eodem, aicut et

quotiena vobis videbitur, subrogare curetia, quae praedicta omnia,

quae in quibuacunque pecuniis aeu moneti8 in Ecclesiia 8ive loci«

praefatia a Christi fidelibus. prout praemittitur, offeruntur, aollicite

colligant diligenter custodiant et conservent. einem anberen

Sreue an ben DrbenSßeneral unb bie v}$roDinftiale (bei SBabbing a. a. £.

n. 41; ^otttjaft a. a. O. n. 22712; l'anglot« a. a. O. n. 74) t>ci§t e«:

Habentea itaque de circumscriptione veatra fiduciam in Domino

specialem, vobia filii Miniatri et utrique vestrum communiter et

diviaim ex nunc praeaentium auetoritate committimus, ut de obla-

tionibua 8eu eleemosynis supradictis possitia de diacretorum
Fratrum eiusdem Eccleaiae a. Franciaci c o u s i Ii o

facere conaervari, reparari, aedificari, emendari, ampliari, aptari,

ornari praefatas eccleaia8 (im DorauSgefjenben <Öreüe mar nur

bie fttrerje o. t)l. ^rratt^ genannt) et loca earum, cum et prout veatra

discretio videbit expedire, ac si aliquod de oblationibua et eleemo-

synia praelibatis residuum fuerit, in neceaaitatea Fratrum ad
E c c 1 e a i a s et loca confluentium praelibata et eorum

etiam, qui commorantur inibi cum integritate converti.
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djee anorbnete ') , bag bie $rooin§iale nidjt attju bereitwillig

bie ©rlaubnte jur SBollfo^rt na$ Slffift unb jur ©eroinnung

be$ •$ortiunfula=2lblaffe3 geben füllten, unb feineSroegS 311

roieberbolten Skalen. 3ur öegrünbung biefer 5$erorbnung

roirb beigefügt, ba§ bem tfonvent in 2lfftfi, als au$ ben

ißropinjen unb Käufern, welche biefe GrbenSpüger ifjrem

2)ur<$juge berührten, burd) 2R äffen oon SBaüern qHju grofce

Sofien auferlegt würben. Speziell mürbe nodj verboten, bat?

bie DrbenSbrüber ju sJJferbe ober in Segleitung oon grauen

bie Steife nadj Slfflft matten ober bei SBeltleuten (Sinfe^r hiel-

ten, wenn ein granaiäfanerfonoent an bem betreffenben Ort

beftänbe. gubem bürften fie nid)t oor bem 31. 3uli in Sfftft

eintreffen unb ol)ne Erlaubnis beä ^rooinjiaU ober JtuftoS

mö)t über brei Xage in Slffifi oerroeilen.

Um biefe beftanb alfo ber 9lbla& fidjer. 2)er ganje

Xenor ber Söerorbnung trägt jebod) ben Stempel an fia), bafe

fie bie Regelung ganj neuer SBerljältiüffe bejroecft. $enn

mefjr als auffaUenb märe e 3, menn fiel) bie in obiger $krorb;

nung berücfftdfjtigten Sduoierigfeiten erft 80 ober aua) nur

20 3af>re naa) beftanb beä 2tblaffe$ ergeben unb fo bie 2kr=

orbnung beä ©eneralfapiteU notroenbig gemacht hätten. $iefe

Unjuträglidjfeiten fteUten ftd) oielmeljr bann ein, aU ber 3U:

lauf nad) Slfftfi im #inblicf auf bie SJiögltdtfeit, ben $orti-

unfula^Slblaß ju geroinnen, nod) gröfeer als biäfjer rourbe.

$te 3 c i t ber (Sntfte&ung beS 31 blaffe* ift

bemnaa)inbte3al)re 1288—1295 ju fefceu.

2. 2luf roen ift nun biefe @ntftef>ung jurücfjufü&ren ? S3e=

fannt ift, ba& ber «Streit wegen ber fdjärferen unb milberen

IrmutSprarte, roeldjer bie brei erjlen 3af)rlninberte ber fran-

jtefanifc&en Orben*prooinj burd)$ief)t, in feinen früljeften 2lm

1) ©. 0. «nm. 1. ©. 227. P. gfjrte, S)ic ältefien SRcbaftionen bet

QJcueialfonfiitutionen be$ granaidfanerorbenS. AfLKMA. VI, 65.
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fangen bis in bic 3cit be3 fjl. granj surücfretd&t unb bcn

Drben in eine firengere (Obferoanten ober 3e ^a"^) uno cine

lagere $id)tung fpaltete. Site ältefteS &aupt ber Dbferoanten--

partei barf auf ©runb ber neuften gorfefcung ber öfter er=

roä&nte 33ruber £eo angefefjen werben. (§r war ber oertraute

3euge oon be3 ^eiligen (Sffiafen auf 3Wonte 2Hoeria unb

oon feinen legten Stunben; aber audj, rote ©abatier bargen

tan, ber fdjarfe Sßolemifer gegen bie Iarere Partei im Spe-

culum perfectionis, ber älteften fd)rifftefleriid)en Slunbgebung

im 2lrmut3fheite be3 DrbenS. @r roar ber roa^rfcbeinlic^e

herüber ober jum minbeften ber Xnftiftev jener ©egenbemon:

ftration gegen bie ©elbfammlungen beä prad&tliebenben jtoeiten

9ta$folger3 be$ f)l granj, be$ ©eneralminifterS (SliaS, bie

barin beftanb, baß ber am ©rabe be3 ^eiligen aufgehellte

marmorne Opferftocf zertrümmert rourbe, melier bie für ben

S3au ber granjUfanerfira^e (begonnen 1228) oon 2lffifi beftimnt;

ten ©penben fjatte aufnehmen foHen. ©erabe im 6$ofje biefer

jelantifdjen 9tid)tung Ratten bie fa)iöärmerif$en fielen, ©runb:

fäfce unb ^ropfjetten 1

) be3 falabrefifd)en 2lbte3 3oad)im o.

gloris (f 1202), inSbefonbere unter @ümnrfung ber oon bem

granjiafaner ©erwarb oon Sorgo ©an $onnino i. 3. 1254

in Sparte mit bem £itel Introductorius in Evangelium aefcer-

num oeröffentlid&ten ©djrift, toettefle Verbreitung gefunben.

Unter bem ©eneralminifter ßreSjentiuä oon 3eft (1244—47)

fjatten bie tres socii unb bann Xfjomaä oon Celano bie 2t-

ben£fd)tcffale be3 1)1. granj oon ftreng obferoantifdjem ©tank

punfte au$ bargefteflt unb befonberS Celano in feiner jroeiten

Vita mannen 3"9 fjeroorgeljoben, melier bem Qntereffe ber

joadnmittfd) gerichteten 3elo«ten ober ©piritualen, toie fte fi$

1) ©eine brei #auptjtf)tiften fmb : Liber concordiae novi ac ?e-

teriB testamenti, Psalterium decem chordarum, Expositio apocalypais.
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fpäier nennen, ju gute fam 1
).

£)ie ältefie ®ruppe ber ©iferer Ijatte in ber Wlatt 3ln-

fona ifjren <5tfc; aber unzweifelhaft jaulte bie Spiritualenpar;

lci aud) in bem benachbarten Umbrieu unb in ben angrenzen;

ben ^ßrouinjen jaf)treidf)e Anhänger, befonberä feit ber 35er--

bannung oon 72 3*lanten burd) ben ®eneralmimfter Jtre^en*

tiuS 2
)- 5Dicfe fteformpartei Ijatte ein fold) fdmelleä 2Bad>3tum

ju Dcr$ei(f)nen, bafj bie Slnfjänger ber layeren 9tid)tung ($om=

tnunität) mit SejorgniS erfüllt mürben unb einen 6d)lag ge-

gen bie Häupter ber SBeroegung auf einem ^rooinjialfapitel

v. 3. 1275 führten. Dfjne oor^erge^enben $ro$e& mürben

bie güfjrer ju eroigem Äerfer u. f. ro. perurteilt, unb ben Sei;

ben ber (Siferer fcfete erft ber ©eneralminifter föaqmunb ©au=

frebi ein ©übe, ati er balb nad) feiner i. 3. 1289 in SHieti

erfolgten SBa^l bie Sftarf 2lnfona befugte 3
).

8b gü&rer ber Spiritualen galt feit ben fieberiger

3a^ren be§ 13. 3al>rf)unbert3 ber granjofe $eter Oliot (geb.

gegen 1249), roeldjer fid) burd) feine mit apofaltjpttfdjer ©d)roär=

merei oerbunbene rigoriftifc^e Sluffaffung be3 franji^fanifc^en

2trmut£gelübbe3 roteberfjolt SHnfeinbungen jujog. 2Beld)en Sin*

fefcenS biejer Slpofalpptifter bei feinen 2lnf)ängern genofj, gef)t

am beften auä ber historia septem tribulationum tytvox,

roofelbft Olim als ein von ©ott gleich ben heiligen $omini=

fuS unb granjiSfuS burch t>erfd)iebene ^Prophezeiungen t)or=

heroerfünbigter SBieberherfteUer be$ chriftlichen Sebent gefeiert

wirb 4
).

1) S)te 9lbfaffung einet oon folgen fcenbenjen gereinigten Segenba

würbe burd) ba« ©eneralfapitel öon Sorbonne i. 1260 bem neuen

CrbenSgenerat, bem fcf. SJonaüentura, übertragen.

2) ©iefje barüber (Stjrle, AfLKMA III, 615.

3) (Stjrte a. a. C.

4) etjrle a. a. ©. II, 115 Änm. 2 : (Petrus Joan. Olivi) previsus

et prophetico ab antiquo et monatratus sicut Dominicua et Francis-
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Sie mannigfad&en gegen $tt genuteten 23efd)ulbigungen

wegen unrichtiger £et)rfäfce ^atte Dlioi gtüdtid^ jurfiefgerotefen,

befonberS auf bem ©eneralfapitel ju SJlontpeHier 1287, roo-

rauf it)m ber ©eneralminifier 2Iquafparta bie unartige Stelle

eines SeftorS im ßonoente Santa (Sroce $u ftlorenj annertraute.

9kd) Mobbing l

)
nerjeid&nete 3afob ba Xitnbo in feiner

nod) nid)t roieberaufgefunbenen G^ronif bereits ju ben erften

3af;ren beS 14. 3a&r^unberts baS Huftreten einer jpiritualitU

fajen Partei in XuScien. 3)iefelbe batierte jebodr), wir nur oben

fdjon gefefjen, in ifjren Meinten aus ben erfien 3e\ttn beS

DrbenS &er, Ijatte ftd) roäfjrenb beS mehrjährigen Aufenthaltes

Dlun'S in Santa Groce entrotdfelt unb befafj fpäter roo&l in

$ubertin nonßafale einen ebenfo eifrigen als fähigen güfcrer*).

3$ behaupte nun, ba& in tiefen Greifen ber

3elantenpartei ber 21 b l a 6 entftanb en ift, un b bajj

i^m burd) bie mehrfad) ermähnte Schrift Oliüis

mit bem Xitel: An sit conveniens credere, indulgentiam

omnium peccatorum esse datam in Ecclesia sanetae Mariae

de Angelis, in quia proereatus est Ordo fratrum Minorum

bie tbeologif d;e ©runblage gefchaffen roorben

ift. $ie Slbhanblung rourbe unter bem ^anbfdjriftenbefknb

ber 2Mbliothef beS gürften 23orghefe aufgefunben, roelcher jefct

in $eftt ber natifanifdjen Sibliothef übergegangen ift. P. ß^rle

hat nun fnnfi$tltd) ber 350 £anbfd)riften ber Sorghefiana

cus niultis fide dignis testimoniis. Nam et abbas Floriecensis or-

dinis de ipso propbeiavit et previsum eum fuisse eciam ab auti-

quis et aliis, qui propbetie spiritum habuerunt. Deniqae tota pri-

ma pars prophecie saneti cirilli, quam abbas Joachim immensü
laudibus effert, fratrem Petrum Joannem (Joannis) principalissirne

tangit et sue nativitatis locum et ordinem.

1) Waddin lt, Ann. min. ad a. 1307. n. 4.

2) Sgl. Darüber, Grjrle : 2>ieSpiritualen in JuScien, AfLKMA. IV, 25jf.
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nachgeroiefen
1

), bag fie ben $eft ber im 14. Qafjr&unbert er;

roachfenen päpftlid&en Sibliothef ju Sloignon barftellen. gerner

weift er barauf ^in, baß fteben von ihm näher bezeichnete

©Triften Olioiö in ber Seit «ßapft 3ohanne$ XXII (1316—

34) bei Gelegenheit ber oerfd)iebenen gegen bie ©piritualen

unb graticeHen geführten ^rojeffe, fei es bireft, fei e£ mit

ben ©polien an ber $urie uerftorbener Prälaten in ben päpft-

Iid)en ^alaft tarnen. ©ogar Sluäfdmitte mürben au£ ben

«Öanbfchriften gemalt, um alö 33eroei3ftücfe bei ben Unter;

fuchungen unb Sßrojeffen $u bienen.

$a nun auch bie Slb^anblung Olit>i£ über ben ^ortiunfula

2lblü6 fich unter bem fianbfchriftenbeftanb ber Söorghefiana

bejro. ber aoignonefifchen päpftlichen SBibliothef porfanb, fo ftnb

wir $ur Sinnahme berechtigt, bafe bie ©egner ber ©piritualen,

bie Sln^änger ber Kommunität, biefe Schrift gleichfalls gegen ben

ehemaligen ©piritualenführer alä Slnflagematerial nadt) feinem

Xobe (in ben Jahren 1312—26) ju oerroerten fügten; hieraus

ift oielleicht aud) ba$ geilen ber £öfung non ben nridjttgften (Stn=

menbungen 4—9 $u erflären
2
). 2Bir roerben baburch aber $u

bem ©cf)luffe gebrängt, ba& bie geiube Dltüis ihn in befonbere 53e-

jiehung minbeftene 5ur SluSgeftaltung beä Slblaffeö gefegt höben.

lTXfLKMA. I, 19
f.;

III, 431 ff., OlioiS tteben unb «Schriften; fpe*

5ieU III, 534 ff.

2) P. Seiler „Äird?enlej. X 2
, 197 bemerlt nur : „$ie üöfung biefer

roi$tigften (Simoenbung (nämlid) 8.) ift leiber in ber am (£ n b e u n-

ooltftänbigen §anbfd)rift uic^t oor^anben, ba fie mit ben Söorten

abbridjt: Ad 4 dicendum". $ierau8 ift nia?t beutlidj erfidjtlid), ob bie

Unooflftänbigfeit auf «erberbniS ber £>anbfd)tift ober auf JperauSfdmeiöen

*urüdjufü^ren ift. S)ie Sdjriften OliüiS würben auf bem ©eneralfapitel

be3 OrbenS $u SWarieiUe 1319 oerboten, ein Verbot, ba» oon ©ijtuS IV

mit einer Sejc&ränfung normal« erneuert rourbe. (Siegen bie §auptfd)riften

Oliotd mar ein inquifitorifdjer ^rojefj in Äoignon eingeleitet toorben,

ber fdjliefjlid) (8. gebr. 1326) jur äenfurierung feiner v#°ftiCle jur

Äpofalopfe führte ; bie übrigen jatjlreidjen
sBerfe Olioia würben burd)

biefe ©entenj inbireft mitbetroffen.

%f)t9l. Duartalf$tift. 1906. $<ft II. 18
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8. ©abatier fat) ben 2Inla6 für ba$ plöfcli^e Auftreten

oon ben 3cugniffen ber erften ©ruppe angeblich um ba8 3°^
1277 in einer SKioalität ber granjiäfaner unb $ominifancr,

roeldj) le&tere bie Pilger oon bem $efud)e 2ItfifiS $ur ©eroin^

nitng be$ 2lblaffe£ absufjalten gefud^t Ratten 3$ I>abe

f$on einmal barauf fjingeroieien, bafc ber franjöfifd&e gorfdjer

ben ftriften «crociö hierfür fdmlbig geblieben ift.

lUud) Söabbing behauptet, rooi)l unter bem (Sinfluffe bei

angeblich i. 3- 1277 öerfafjten urfunblic&en 93eftätigung be*

Söenebift oon 2lre$$o, bafe bamalS erft ber 2lbla§ in rociteren

Streifen befemnt geworben fei, tuoburd) jugleid) auti) 3roe if*er

unb SBiberjager entftanben wären ; barauä tyätte ftd^ bie Rot«

menbigfeit für bie Beibringung getoid)tiger 3*ugen feiner ®d)U

§eit ergeben 2
).

2Benn Sabotier bie $omintfaner oft bie „SRioalen" be-

jeid&net, fo wirb er oon bem granjisfaner SBabbing felbft eine»

anberen belehrt
3
). fterfelbe berietet nämlid^ oon einem „großen

1) Revue hist 62,288.

2) Wadding Ann. min. ad a. 1277 n. 17. Hoc ipso tempore

ampliua evulgari coepit magna illa Indulgentia Portiunculae seu

aedis sanetae Mariae Angelorum
, quam proinde gravibus

testimoniis comprobari oportuit. quibusdam de ea

dubitantibus, aliis contra dicentibus.

3) Wadding Ann. min. ad a 1295 n. 13: Magno miraculo com-

mendavit Deus hoc ipso anno sacram hanc indulgentiam. Nam cum

peregrini ex partibua Sclavoniae ultra 120 utriuaque sexus navigio

appuliasent Anconam, ibique viaitarent Eccleaiaa, fuit ex Regulari-

bua quidam, qui interrogaret, quo pergereni in tanta multitudine?

Cui cum reaponderent: Asaiaium se proficisci ad lucrandam Indul-

gentiam Portiunculae, tamquam fatuos et simplices deriait, quod

tot maris terraeque apatia emetiri vellent, et tot subire labores ad

acquirendam indulgentiam omnino incertam, nullo authentico mo-

numento firm atam neque Pontificio diplomate stabilitam. 5)ie $il*

fltim folgten ifjm aud? mit Äudnafyme einer ftrau, roeldje ftd) nidjt ju*

rücffjalten lieg. 2)ieier erfdjien nun auf bem SBege ein @reiä in h a bit u

Praedicatorum, qui factum laudavit, Indulgentiae veritatem
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Söunber" rceld&eS i. 3. 1295 jur Verbreitung beS SlblaffeS

beigetragen fmben fofl. 2)arna<f) tarn ein <pilger$ug oon 120

Slooenen nad) Slnfona unb befugte basfelbft bie ßird&en.

©in Reguläre (roo^l regulierter (Sfiorfjerr) nun fudjte fie

von bem 2Beiterjie(jen nad) Slffifi nüt bem £inroeiS auf bie

aroeifelfjafte ©djt&eit beS 2lblaffeS abroenbig $u madjen. Seine

ginroänbe matten au$ (Sinbrutf auf bie 2BaÜfaf)rer, fo bafe

fie jurüdjubleibeu befdjloffen. 9iur eine grau lieg ftdj nid)t

abgalten, weiter auf bem SBege plöfclia) ein ©reis im
SDominifanergeroanbe (1)1. $ommifuS?) erfdnen, fie be--

lobigte, if)r bie @d)tf)eit beS 2lblaffeS burc§ oiele Argumente nadj;

tüieö unb erflärte, 3eu9e &er Serotlligung bur$ £onoriuS III ge=

roefen $u fein. $erfelbe ®reis erfdjien aud) ben übrigen Slooenen,

bie fd^liegtic^ bodfc i^re Stritte gegen 2Iffift gelenft Ratten, unb im

näd)ften Qa^re famen auf biefes 2Bunber Inn nod) meljr $üger.

3uS biefer Segenbe ift ferner erfidjtlid), bag man einem

gefteigerten 3"toufe BfiW# meldjer fid) feit bem 3af>re

1295 bemerfbar ma$te, eine (Srflärung ju geben fudjte, meld)

testete £atfad)e audj burd& ben oben mitgeteilten SBefd^lug bes

©eneralfapitels oom 3. 1295 Seftätigung finbet
1
).

$ireft wirb Sabotier burd) ben öfters ermähnten Oltoi

imberlegt, ber fid) beflagt über ben Söiberfprud) ber fidj aus

ben Greifen „ni$t blofe ber ftioalen, fonbern ber trüber
felbft" gegen ben Slblaf? ergebt 2

).

2Bir f) a b e n alfo mit einer ©egenberoegung

nmltie argumentis praedieavit et se adfuisae dixit, cum Honorius III

eam confirmaret.

1) ©. o. 3lnm. 2. 6. 227.

2) Sabotier, Revue bist. 62,298: Nam huiusmodi indulgentia

teatificata est per multitudinis stupendo more commota
corda tarn ad coneurrendum quam ad poenitendum et hoc nullo

eam a prineipio praedicante sed potius contradicentibus etiam

fratribus ipsis.

18*
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gegen ben ^ortiunfula = 2Ibla6 im a r a n ^ i ?:

fanerorben felbft ju rennen, worunter nur bic

äommunitätSpartei oerfknben werben fann; Inerburd) finbet

aud) bte auffaHenbe Xatfadje Grflärung, ba§ fämtlid)e 3eu9=

niffe ber erflen ©ruppe auf bie fpiritualifHfdfje Partei surütf

führen *).

£ag nun in ben 3a&ren 1288—95 irgenb ein Snlafe oor,

weiter irgenb eine fd&ärfere Betonung beS ©egenfafceS snriföen

beiben Dbferoanjen oerurfad&te ? 3«r Beantwortung biefer

ftrage muß barauf lungemiefen werben, bafe $apft 3nno$en$ IV

burd) bte 93utte Is qui ecclesiam o. 6. Sftärj 1245? bie

große granjtefuSfirdje o. 2lffifi, wofelbft bie ©ebeine be*

^eiligen beigefefct waren, als caput et mater be$ Drbenä tx-

flärt l)atte
2
); fie würbe uon ben 2lnf)ängern ber laperen

Dbferoanj als 9Kutterfird&e betrautet. 3m ©egenfaß ju ifjnen

fa^en bie Selanttn in bem £iebling3aufenthalt be3 granj,

in ber fleinen s$ortiunfulaftrd&e „bie Butter, baS $aupt, ben

Anteil ber armen minberen trüber" 3
).

@3 würbe nun föon fjeroorge&oben, ba§ ber granjisfaner;

papft ftttolau* IV alsbalb nad) feiner X^ronbcfleigung bie

1) 9Han tuenbet gegen bieje Behauptung ba« 8eugni« be* granjUfu*

ftabriano ein, auf welche* td) unten auSfü&rHäcr jurürffommen mu§.

2) Potthast, Reg. Pontif. n. 11576: Ecclesiam in loco, qui Col-

lis Paradisi dicitur, in b. Francisci honore construetam , in qua

reconditus est pretiosus thesaurus sanetum videlicet corpus ipsius.

. . . sub b. Petri et sua protectione suseipit statuens . . caput ha-

beatur et mater ac in ea per fratres eiusdem ordinis perpetuo ser-

viatur.

3) Wadding fdjreibt in bem Apparatus ju ben Ann. min. § 5

n. 14: Ipsam ecclesiam antiquitus dictam esse Portiunculam dicit

Speculum vitae Francisci (c. 55 al. 82), non vero tractum illum

agri Assisinatis, quo nomine praefiguratum vel prognosticatum ait,

quod foret aiiquando m at er
, capu t et portio pauperum

Fratrum Minorum.
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Skrroenbung ber in SlffifL eingefjenben Dpfer §u regeln fu$te.

5)ie 6penben follten jroar bur$ „nertrauenörnürbige ^erfonen

bie uon ben trübem erwählt roaren unb nidjt bem Orben

angehörten, im tarnen ber römifdjen ßird)e nerroaltet werben".

23erroenbung für bie baulichen 23ebürfniffe ber beiben Äirdjen

follten fte jebod& „na 4 bem ©utad)ten bis treten

SBrüber von berßirdje beä f)l. granj" finben,

überhaupt t)attc ber ^Japft in feinem erften S3reoe nur uon
einer 3un>enbung ber in beiben i r $ e n ein=

gefjenben ©elber an bie ßirdje b e 3 f)l g r a n $

gef proben 1
).

©iefe offenfunbige23er.or$ugung ber $ird)e be$ $1 granj 2
)

mu&te bei ben Obferoanten begrÄftic^crroeifc $erftimmung

fjeroorrufen, ein Umftanb, ber umfo bebeutung3r»oHer ift, aU

in ber gerne ficfj bereite ber Streit über bie oberfte 9lorm beä

minoritiföen bebend bemerfbar machte, roeldjer fid^ in bie

grage betreff beS „armen £eben£" aufpißte unb nod) im 3al)re

1290 in ber pronencalifc&en Orbenöpronin^ ber $eimat Dli=

r»i£ nic&t unbebeutenbe Unruhen t)eroorgerufen fjatte.

$er Unmut ber ©piritualen mu&te fi$ no$ fteigern, als

1) 6. «nm. L 6. 267.

2) ©d)on brci Sage nadj feiner @rroät}lung ließ 9iifolau8 IV am
25. gebr. 1288 bur$ einen päpftlidjen Beamten s

J)iaaifter $etru3 be

cüuq bei ftranäi$fu8hrd)e roertuofle ©efdjenfe an Ißaramenten , jilber*

nen ©efäjjen u. f. tu. Überreifen. Potthast, Reg. Pontif. n. 22605.

3ubem finb bie SbtafjbctDiUigungen für ben SBefud) Don SranjiSfaner-

firdjen unter 9fifolau$ IV gerabeju auffaüenb. SBenn im erften ^afyxc

jeineö ^ontififateä naa? oberflädjlidjer flatjtung ungefähr 4 ilblafebetml*

ligungen gu üermerfen finb, jo fteigeit firfj biefe 3af)l im 3a^e auf

ungef. 43; im brüten gar auf 103, in ber weitaus größten 3a^ für

Dimoritenfudien. VI bcr neben ber gran&i8fu£tird)e in Äffifi/ welker am
27. a^tcm ber 1288 and) für baö fyeft be$ 1)1. ftranj ein ?lbla[; üou

3 Sauren unb 3 Ouabragenen bewilligt mürbe, würbe iportiunfula nidjt

bebaut.
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s£apft Mtolauä IV burd> baä Srcoc Praeexcelsa 1
) ü. 4. 9Jtoi 1289

bie gro&e granji$fu$ 5Jiird)e bur$ „aufeerorbentlic^e

©uitftbegeugungen, §crüorragcnbc unb f

p

5 i e II e ©nabenertoeife unb Slbläffe 3 u e f) r e n"

b e f djl o fe. w3m SButif d> e n ä m l i 4, b a 6 bie Ä it$i

beS M« 3*ans wa* ©ebüfjr einen ga^lreic^en

23efu$ aufjuroeifen l) a 6 t , unb bannt bie

(Sfjriftgtäubigen um fo Heber f i dj nadj ber;

felb en tu enben, je größer e ©nabenfd&äfc e fie

üon bort nadj fiaufe mitnehmen fönnien", b t--

willigte -Ji i f o l a u 3 einen na 6) reumütiger
33eid)te unb Jtir$enl>efu$ täglid) $u gewinn
nenbenSlblofe uoneinem3a^r u n b 40 £ a g e n

1) Wadding, Regest Pontif. (ad Ann.) anno 1289 n. 26 (nadj

Reg. Vat. ep. 158). Unter bem 4. 2Kai 1289 erliefe «RüolauS IV bat

Jöreoe Praeexcelsa gloriosissimi Confessoria b. Francisci merita dig-

num duximus . . . . ut Ecclesiam vestram, in qua ipsius Confessoria

corpus sanetissimum requiescit , eximiis prosequamur fa-

voribus et praeeipuis ac specialibus gratiis et

indulgentiis honoremus. Cupientes igitur, ut
Ecclesia ipsa congruis honoribus frequentetur
et ut fideles Christi eo libentius eam adeant.
quo maiorem in ea se sen ser int gratiam pereepturos,
omnibus vere poenitentibus et confessis, qui ad praedictam Ecclesiam

diebus singulis cum devotione concesserint . . . annum unum et 40

dies de iniuneta sibi poenitentia misericorditer relaxamus. Siegelten

Ijierau fte^e Potthast, Reg. Pontif. n. 22937; Langlois, Registres

Nicolas IV n. 866.

2) $icfeS Breoe allein [teilt ein «ernicfctungS urteil für bie @$n)ett

be« ^ortiuntula-SlblaffeS bar. 9iifoIauS IV foridjt Don aufeerorbentlidjen

Slbläffen unb ®unfterweifen, wel$e er ber ftranjiSfuSfirdje bewilligen

mödjte. (Sr bleibt aber oöüig auf bem ©tanbpunfte fielen, welken bie

Äurie bamald no$ l)infid)tlia> ber Slbla&bewilligung einnahm, ba& näm-

lt(t) ein Dollfommener Slblafc nur burd) Beteiligung am Äreu^uge ge*

mannen werben fönne. S)a3 9lu&erorbentlid>e beS ^rioileg« liegt lebtglitft

barin, bafj biefer unaoUfornmene Slblafc nid)t blo& an beftimmten lagen,

jonbern an allen lagen gewonnen werben fonnte, bie erfte Bewilligung
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$)ie Antwort ber Spiritualen auf biefen 2lft bcr 3u*

rütffe&ung beS $ird)lein§, um roelajeS fic fidj gruppierten,

roar ber $inroete auf bie nodj au&erorbentlid&eren ©naben,

roeldjer man in ^ortiunfula burdj (Beroinnung eine£ r»oflfom=

menen SlblaffeS teilhaftig werben formte. $)a$ 53 r e t) e

9U f o I a u $ IV } u ® u n fl e n bergranjiafuÄfird&e
rief ben $ o r t iu n f u I a = 2I b l a 6 in$ SDafcin. <Sei=

nem 2Ba$3tum famen nerfdn'ebene gfinfhge Umftänbe }u gute.

£)a£ 1)1. fianb roar burd) ben galt t>on Slffon t. 3. 1291 ber

(Sfjriftenljeit enbgiltig oerloren, unb ein oollfommener 2tblafi

burd) Beteiligung an ben Äreujjügen roar nidjt mef)r ju ge=

roinnen. 2öieberf)olt roar ben granjisfanern bie 33olImad)t

erteilt roorben, ben ^reujfafjreru ben üoflfommenen Slblag ju--

3uroenben J

). ©er)ört e£ nun in ba3 93ereid) ber Unmöglich

feit, bafc gerabe bte§ ben ©ebanfen an ein Unredjt bei ber

Stblafouertetlung in ^ortiunfula nid)t auffommen liefe, unb

äroar um fo roeniger, roeil man au$ in biefem fiteblingSaufs

enthalt beS gran$i3fu3 „tjetligeS £anb" fa^?
9
)

2Wit SRanmunb ©aufrebi einem £anb3mann OliüiS, i)atte

ber Drben einen ©eneralminifter (1289—96) erhalten, x>on

meinem, roie beffen Stuftreten in ber Warf Hnfona gezeigt,

bie 3^Ianten eine eiferfüa)ttge unb feinbliaje Haltung ibrem $e--

ftreben unb %un gegenüber in feiner 2Beife $u fürditen Ratten.

SBößtg unabhängig uon ber erften Slbbanblung Ba-

batierS über ben ^ortiunfula-2tblafe l)abe td) üorliegenbe Untere

fud&ung geführt, als mir nadjfteljenber (Safe ju ©efid)t fommt:

biejer 9trt, fo weit id) überfein tonnte. 3d) frage nun: Äonntc biefer

unüoflfommene Bblafj eine „bejonbere" Sprung für bie ftranaiSfuSfirdje

bebeuten, toenn man in ^ortiunfula bereits einen öoflfommenen s

2lb(afe

geroinnen fonnte?

1) »gl. Wadding, Reg. Pontif. unter Clemens IV ad a. 1268

n. 29 -82.

2) 9?od) am 1. Hug. 1291 mürbe ber ^roütnjial öon ber ^roüinj
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„$er 2lMa& vom ^weiten Sluguft ift bie Statroort ber (Siferer

auf bie Verfolgung ifjrer trüber, ßine genaue Unterfu$un}

würbe motyl ergeben, bafe er nad) unb nadj unter bem ®cne-

ralat uon SRaumunb Ctfaufrebi entftanben ift; ßonrab uon

Offiba (f 1306) fdjeint etroaS babet beteiligt; aber erft in ber

folgenben ©eneration tritt bie l'egenbe »eroollftänbigt unb be-

tätigt an ba$ XageSlidjt" ')•

Damals war «Sabotier auf ber regten ©pur; im £aufe

eines 3af)r$ef)nt$ f)at er fid) immer meljr auf einem 3rrroeg

verloren.

^ntereffant ift ju beobadjten, roie bie ©piritualenpartei

fpäter bemüht mar, gegen 9ßifolau3 IV, ben 93egünftiger

ber granji£fu3fird)e, anbere Autoritäten aufeufpielen, nämltd>

$apft Martin IV (1281—85) unb ben ehemaligen ®eneraU

minifter, ben ßarbinal SKaffäuS uon 2lquafparta (f 1302?).

Dutd) bie Berufung gerabe auf SWartin IV mag noa? ber bt>

fonbere ^med uerfolgt roorben fein, bie ©egner r»on ber „ge^

meinen Dbferuan^ }um Sd&roeigen ju bringen, toeil biefer tyavh

bei beiben SHidjtungen fid) grofeen 2lnfef)en$ erfreute
8
). 3Wan

erfanb eine genaue 9iad)btlbung 3
) rjon bem 93erid)te über

be8 |t. ftransi«fu§ (Umbrien, weil barin Äfft fi) nebft 40 Srübent mit

ber ftreuäftugSprebigt beauftragt; togl. aucfc Potthaet, Reg. Pontif. n.

23151 n. 23153.

1) Sabotier, 2>. fieben b. fct. ftrj. t). «. 9.31. überfe&t o. mco,
Berlin 1895 ©. 266.

2) SBon itjm fdjreibt ba8 Chronicon ber 24 ©eneralmtnifter p. 372

:

Qui multum ordinem dilexit , et, ut fertur, de sero omnee fratres

Minores niortuos, ubicunque quiescerent, absolvebat. @. VI um. ©. 72.

3) Wadding, Ann. min. ad a. 1223 n. 3: Interrogatus a suo

camerario an facultatem faceret quam plurimis ex familia Pontificia,

qui Assisium ire volebant, sub mense finis Julii, ut ad 2. Augusti

diem magnas hae gratias possent in dicta ecolesia lucrari, Martina*

IV dixit ad fr. Matthaeum Aquaspartanum , lectorem sacri Palatii.

deinde Cardinalem, qui tunc aderat: Quid tibi videtur, fr. Matthaee,

de indulgentia bac? qui respondit: Videtur mihi, quod sit vera,
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bie 23en)ifltgung beä SlbtafTe^ burdj £onoriu£ III, uitb erfefcte

lebiglid) ben tarnen be3 1)1. granj burd) SHaffäuS von 2lqua=

iparta 1
) unb ben be3 $apfte$ £>onoriu3 burd) SWartin IV.

)?ad) biefer (Sraäfjlung nun erbat ber päpft liebe Maestro dei

camera bie Erlaubnis für möglid^ft triele Angehörigen ber

päpfUid&en gamilte jur ©eroinnung be$ $orttunfuIa-2lblaffeä.

3ln ben gerabe anroefenben lector sacri Palatii 9ftaffäu3

läfet man nun SRarttn IV bie fonberbare grage ridjten: 2Ba$

fjältfi bu Don bem 2lblaf)e? 9flaffäu3 wirft fi* natürlich jum

SBerteibiger be$ SlblaffeS auf, unb ber $apft befräftigt feine

iusta et aaneta, quia B. Francisco illam obtinuit ab Honorio Papa
et publico ore pronuntiavit , aicut multi hodie quoque, qui audie-

runt B. Franciacum, teatantur. Papa atatim intulit: Ita plane credi

debet, quia non est veriaimile, quod tantae aanetitatia et virtutis

homo, qualis erat Franciacua, in re tanti momenti hominibua vellet

imponere nec in Eccleaiam indulgentias apoeryphas inducere. Quare

et nos ex parte Dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius

indulgentiam illam confirmamus et, si hactenus
ibidem non f u i • • e t, eam nos concedimus et v o 1 u-

mua ut ibi habeatur et reputetur, de quo tu, fr.

Matthaee, cura, ai v e 1 i a, f i e ri p u b 1 i c u m d ip 1 o ma.
At ille reapondit: S. Franciacua nullaa voluit fieri de hac re litteras,

quantumvis ei offerrentur. Cui Pontifex : Bene dicia ; a i t ergo
ibi iam, si non est indulgentia, ex verbo et concea-
sione noatra in perpetuum. Haec omnia retulit fideliter fra-

tribua praedictua Matthaeua factua iam Cardinalia. 6. q. Wadding
ad a. 1281 n. 6, trojelbft eö nod) au£fütytlid)er Reifet : S. Franciacua homo
minime fallax aut qui aliia imponere nollet praeaertim in re tanti

ponderia et quam peculiari inatinetu in periculoao et ardenti aole,

media aestate undique coneurrentea populi summo atudio conantur

lucrari Angefügt ift nod) : Cum vero multa et pretioea eo anno

offerentur in Eccleaia donaria atatuit Mintater generalia fr. Bona-

gratia, ut nullatenu8 reeiperentur, ne aacra laederetur paupertaa

aut ipaa Indulgentia Fratrum cupiditate vileret.

1) SRerfroürbig tft, ba& gerabe bie SRafläuö (ober wa* baSfelbe

»ft „Watteau«") eine große Holle bei ber 2lb(a&8cjd)i$te fpteten — 3Rüf-

fäu* o. SRarignano, SWaffäuS oon Perugia, Etaffau« ton Hquafparta,

WafiäuS Söarbi öon Gf)iufi.
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SluSfüljrMigen mit ben Söorten: 3a, fo mu& gan§ imb gar

geglaubt werben, ba e$ nid)t roa^rfd)etnlid) ift, ber Ijl. granj,

ein 3Hann r»on foldjer Xugenb unb £eiligfeit (mbe bie 2Belt

in einer (Sad&e oon berartiger 2öid)tigfeit täufdjen unb apo-

frnpf)e Slbläffe in bie 2Belt einführen wollen. (Dabei &at man

nur oergeffen, bog ben ffi. gran$ ein Vorwurf für bie <§in~

füfjrung be$ apofrnpljen 2lblaffe3 nid&t treffen fann, mit bem er

in gar feiner Verbinbung fte^t). Sber jefct fommt ba3 nodfj

üfterfmürbigere, ba& man Martin IV, ber fo felfenfeft oon ber

<5cf)tf)eit beä 2lblaffe3 überzeugt ift, nod&malä eine Veftätigung

beäfelben in aller gorm auefpredfjen läßt. ,,2luä) wir btfiä

tigen im tarnen ©otteS unb feiner f)l Hpoftel $etru$ unb

Paulus biefen SXblafe unb, wenn er bis jefct bort ntd&t gemefen

märe, bewilligen mir if>n unb motten, ba& er bort gewonnen

werben fann, unb barüber fannft bu bir, fr. 2Haffäu3, wenn

bu wiHft, eine ViiHe aufteilen laffen". 2lUein SWaffäuS be^

ruft fidt) auf ba$ Veifptcl be£ fjl. granj unb oerjidjtet fonber=

barerweife, obwohl fdjon oier %a\)xt oor^er alle möglichen

fdjriftliapen Veweife gefammelt morben fein follen, auf ein

fa)riftlicf)e3 $orument über biefe 9ieubeflätigung, wofür man

ifnn ba£ päpftltd)e Sob ausfpreajen läßt. 3<* ^apft

roteberbolt barauf Inn: „(53 möge alfo oon jefct an bort ber

2lbla& fein, wenn er e8 nid&t ift, fraft unfereä SBorteS unb

unferer Bewilligung auf ewig". Die ©efd&id&te ift fefjr fdjön

au$gebad)t, nur fdmbe, baß fie ben Stempel ber gälföung

ju offenfunbig an ber ©tirne trägt
; bafe fic jebod) fdjon früf>e

Verbreitung fanb, beweift ir)re Slufnafmie in bie „Gfjromf ber

24 erften ©eneralmimfter" !

)/ welche im Saufe be« 14. 3a^r=

1) Chron. XXIV miniatr. general. (Anal. Franc. III), totlty*

feinem §aupttfile nad) Dor 1369 oerfa&t ift, p. 372: Anno praefato

1280 in feato S. Petri dominus Simon ... in Viterbio aaaumitur

ad papatum et Martinua IV alterato nomine fuit dictua. Qui
multum ordinem dilexit et, ut fertur, de sero om-
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§unbert$ 3ufammengejMt würbe. $ier Reifet es auebrüdlidj,

ba& SRartitt IV bie 9ieubeftätigung gut 33efeitigung ber Sroeifel

über bic (Sd^eit Dorgenommen l)abe.

£>te SBefjauptung nun, bafe bcr $ortiunfuta=2lbIa6 in

6piritualenfreifen feinen Anfang genommen, fud)t man burd)

ben ^inroeis auf gran§t3fu3 üon gabriano $u entfräften, ber

1267, in ben Orben eingetreten, im Qa^re barauf nad) fer-

nem eigenen 3cu9n^ *>en ^>la^ gewonnen, eine eigne ©<$rift

$ur $erteibigung beS 2lblaffe3 gefd&rieben unb bod) auf ^eite

ber „gemeinen Dbferoan^' geflanben fjabe. *)

3unäd)ft ift ber 33eroeiS
s
) für bie legte St^auptung

oöflig unjulänglidS). £urdj) ben Umftanb, ba§ granj von gab;

riano niemals unter ben ©piritualen genannt roirb, fönnte

fjödjfienS bargetan roerben, baß er unter ben 3c^a»ten nidjt

befonberä Ijercorgetreten wäre, aber burd)au£ nidjt, bag er

benfelben niajt angehört Ijabe. 3m ©egenteil man barf im

§inbli(f auf feine £el)rer fr. ©ratia unb fr. SHanneriuS, roeldj

nes fratres Minores mortuos, ubicunque q ui escerent,

absolvebat. Hic etiam Papa, praesente Matthaeo de Aquasparta,

qui post fratrem Johannem de Pechamo factus fuerat lector sacri

Palatii, plenariam In d ui g e n t iam Porti uneulam con-
firmavitet adtollendum dubia ipsam ibi de novo
posuit die superius assignata, dato, quid ibi antea
non fuisset. Dictus tamen frater Bonagratia Generalis praece-

pit per oboedientiam et sub exeommunicationis poena, quod in die

praefatae indulgentiae in ecclesia s. Mariae de Portiuncula nulla

oblatio pecuniaria a fratribus reeiperetur vel pro eorum necessita-

tibus expenderetur reeepta; et boc propter cupiditatis notam qua
posset ab invidis falsa vel minor sacra indulgentia publicari et de-

votio ininorari. Wljnlidj berietet bcr granjiSfaner ©lajjberger in

jeinem Chronicon o. 3- 1491 p. 98.

1) Sabatier, Revue hist. 62, 304 ss.

2) Sabatier q. a. D. $nm.3: Cela ressort du faitqu'il n'est ja-

mais nomme parmi les spirituels et aussi de certains traite de sa

vie. II fut en particulier un grand „aggregator librorum,* chose

abominable aux yeux des spirituels.
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Iefcterer au§brfi(flicf> al§ discipulus S. Francisci unb verus

frater Minorum bejeidmet wirb, ') bic Vermutung fjegen,

bafc er in feinem 9tonijiate in fpiritualiftifd&em ©eifle erlogen

mürbe; jubem fjebt er fetbfi f)en>or, bafj er bei feinem

fudje in Slfflfl mit bem 3elantenfüf)rer fr. fieo oerfefjrt fet

(Sbenforoenig lägt fid) an« bem ©rroerb t>on 93üd>ern

etroaS für feine 3u9 c^örigfcit $ur „gemeinen Dbferüanj" be--

roeifen. $or allem märe genau fonfktieren, ob alle „3üge,"

roeld)e fta) in ber Sßita be3 fei. granj oon gabriano ftnben,

roirflidj ifjm jugeljören, unb nidjt einem anberen granjiSfu*

von $abriano, bereit e$ mehrere s
)

gibt, entlebnt feien.

Mein wenn aud) biefer granaiSFuS ber „Südjerfammler" 3
)

mar, fo !ann id) hierin feinen 33eroei8 für feine 3u9 e&ort9 c

feit ju ben 2lnfjängern ber layeren 5flidjtung feben. 9Bie feine

2eben3bef$reibung berietet, fmt er mit bem 3lnfauf ber 93üdjer

ben legten Söillen feines 58ater£ refpeftiert, unb e$ mirb be=

fonberS ^eroorge^oben , bafj er Hilfsmittel für bie pauperes

Fratres bamit fRaffen wollte, nrie er aud> ben übrigen Seil

1) f 1268 ; bec \)l ftranj feflt* ü)m * aI* berfelbe nodj plebanus

mar, roieberljoU feine 33eid)te ab.

2) 3- 53- wirb bet oben erwähnte Raynerius Fabrianensis beftat-

tet in aede S. Francisci Fabrianensis, roorunter mcllcidit , aber nidjit

mit Sidjerljeit eine &ird?e be8 1)1. f^ran} üou Äffifi in frabriano \u Der*

ftefjcn ift. dagegen fdjreibt Wadding ad a. 1267 n. 8 Don einem fr.

Franciscus Fabrianensia quidam Theologiae professor et custos.

Wort) ou3füf)rlid)er im Supplem. ad a. 1268 n. 2 : Franciscus in con-

ventu Fabrian. suae patriae, sacrae Theologiae professor et provin-

ciae Marchiae Custos in Chromeis Fabrianensibus descriptus VIII

Jd. Aug. Aliu8 item Franciscus de Marchia, humilitate, contempla-

tione, oratione, virtutibus et sanetis moribus cumulatus decessit hoc

anno (1268) VIII. Kai. Jan.

3) $n feiner Vita (A. S. April tom. III, 92. u. 983 ss) {jei&t eS . .

neque ei exiguus librorum cumulus, quippe inter monumenta, quae

morienti supererant . . . indiculus librorum, quos emi fecit pecunia,

a patre suo ultimis tabulis in hunc finem legata . . . Bibliotbeca

libris instruxit dicens eam totius domicilii optimam officinam.
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feinet äSermögen* mdft bcm Äonocnte jufommen liefe, fonbcrn

unter bie'2lrmen verteilte, atfo ein edjt fpiritualiftifd&er „3ug".

Unb toenn benn bie „Südjerjammlung in ben Singen ber

Spiritualen eine oerabfc&äuungäroürbige <5aä}e" mar, wie

benft fid) roofjl ber fran$öftfd)e gorfdjer ba3 3uftanbefommen

eines falben &unbert oon SBänben, nrie fie gerabe ber Spirt=

tualenfüljrer Düoi probujiert §atV

3$ fann mid) ba&er bur$au£ nid)t $u ber 21nfid)t 6abatier3

befennen, bafc granj von gabriano auf (Seiten ber „gemei=

nen Obferoan*" geftanben fjabe; bafür müßten anbere Seroeife

gebraut werben. $8ielmel)r bürfte er gerabe wegen feiner

Serielle *) über ben ^ortiunhuVJlblap* unter bie &tlanUn

ju rennen fein.

2Ba3 nun ba* von gran$iecu$ oon gabriano oerfa&te

SBerfdjen de veritate et excellentia sacrae Indulgentiae Por-

tiunculae betrifft , worüber SBabbing *) berietet , fo fjabeu

1) 3n °cr ßljronif beS f^ranjt^fuä o. gabriano ftnbet ftcfj ein

ausführlicher 99ertd)t über ben $ortiunfula* s2Iblajj. (Sr beginnt: Ad
memoria tu in futuro. Ego fr. Franciscus de Fabriano, inutilis et

indignus fr. minor, que legi et vidi sub sigillo autentico domini

episcopi Assisiensis de indulgentia S. M. de Portiuncula, ecce nunc
redigo in hisscriptis. ($3 folgt nun ber @rlafc be$ 33ifd)of3 Itieobalb.

Km 6d)luffe tjeißt es : Et hoc testificatus est frater Leo, uuub de

aoeiis b. Francisci, vir probate vite, quem ego fr. Franciscus vidi

in anno, quo veni ad fratres, quando ivi ad dictam indulgentiam.

Dixit enim mihi dictus frater Leo, se audivisse ab ore b. Francisci

de dicta indulgentia, ab eo, ut predicitur, impetrata. %x& berjelben

Gt)ronit überliefern bie SBoÜanbiften nod) folcjenbe Stelle: Anno D. 1216,

IV. Nonas Augusti, fuit consecrata ecclesia S. Marie de Angelis a
VII Episcopis. Et dominus Honorius Papa III posuit ibi indulgen-

tiam a pena et a culpa. Et b. Franciscus die illa sie indulgentiam

populo adnuntiavit, presentibus dictis episcopis: Ex parte Domini
nostri Jesu Christi et sanetissime Matris eius ac predicti domini
Pape. 6te^e bei Wadding Ann. min. ad a. 1267 n. 5 u. A. S.

Octobris Tom. II, 891 s.

2) Wadding, Ann. min. ad a. 1267 n. 5.
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bereit« bie ^ollanbtften bargetan, baß fte gar nichts weiteres

al« ein 2lu«jug be« in ben Chronica Fabrianensia ©nt&ak

tenen fei. $)a« fn'er 23erid&tete Oinroieberum beeft fidfj üöflig

mit bem (Srlaffe be« granji^fanerbifd^ofö Xfjeobalb. *) $ier-

burdf) beroeift granjtefu« oon gabriano auf« fdjlagenbfte, bafj

er ganj unter bem (Stnfluffe frember 3^»9"iff« btty, t>on an-

beren Duellen abhängig unb etroa« 3nbioibueHe3 für bie @df)t=

Ijeit be« $ortiunfula:3lblaffe« nidfjt beijubringen nermag.

SBenn er nad) 4— 5 3a^r3e^nten (f 1322) fd&retbt, bafe

er im 3af)re 1268 in 2lffifi ben Slblafe gewonnen fmbe, fo

ift bie« genau fo $u werten, al« wenn er nad& einem

3af>rf)unbert berietet, $onoriu« III. f)abe bem %\. granj i.

3- 1216 au« 2lnlafj ber flird&enfonfefration biefe« ^riotleg

erteilt. 3n beiben gäffen Imnbelt e« ftdf) um nad&trägliaje,

nidfjt gleidfoeitige 2Iufjeid(mungen be« Sfjroniften. 21llerbing«

berietet er $um 3a^re 1267 ©elbfterlebte« ; er (wt jebodt)

biefe« ©elbfterlebni« in einer ©eftalt überliefert, bie unter

bem (Sinbrucfe einer feit ^afyxtn gewohnten 2luffaffung ber

$)inge au ftanbe gefommen ift. ©a>n allein bie Berufung

auf ben gra £eo madjt feine Angabe oerbädf)tig. *) £)amit

f oll jeboa) burdjau« nifyt in 3^eifel gebogen werben, bafj er

tatfäd&lid& i. 3- 1268 ba« @rab be« f)l granjisfuS unb au«

$8eref)rung gegen ifjn aud& s4$ortiunfula befugt f)at. ©arau«

wirb aber ebenfowenig etwa« für ben Seffent) be« Slblaffe«

erwiefen, wie bura) ben 3uta"f na3) Die f^n ©tätten, melier

nad> bem 3eugniffe be« ^apfte« 9üfolau« IV oon ben Drben«=

1) SBabbing Gatte berietet oon einem SRanuffripte biefe« ScbriftdjenS,

wel^e« im Orben8ard)iü ju föom aufbewahrt werbe. $ie »ntmort ber

Bollanbiften fte&e A. S. Octobr. Tom. 11,891. n. 9 u. 10 ; 891 n. 63 u. 64.

2) (£r foU boeb, öom Q£ Örauj ju ftrengem ©tiUfc^roeigen bi$

jum Xobe üerpflidjtet worben jein; biefer treue Sladmfroter be3 ^eiligen

wäre aber nadj biefer unmürbigen Sluffaffung lebiglid) ein 3Kann, weiter

ben 3Kunb nidjt au galten oermag unb immer wieber nonbem «b(affe erjagt.
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ange&örigen auä Pietät gegen i&ren ©tifter immer $u oer-

$eid&nen mar. @rft bei ber Slbfaffung fetner Gf>ronif Imt

granj von gabriano biefem feinem 5)et)otion3befud) in $or=

tiun!ula bie Deutung von einer 2lblaBgeimnnung gegeben.

©enau fo oerfjält e$ fid) mit ber 9k$ridjt, welche uns

„bie (Sfjronif ber 24 ©eneralminifter" überliefert roo=

nad) i. 3. 1281 ber ©eneralminifter SBonagratia unter ©träfe

ber 2lusfd)liefjung bie 2lnnaf)me non ©efc&enfen in ber tyoT-

tiunfulasßirdje oerboten Ijabe, bamit baburdj ber Slblafc nid)t

an 2öert oerliere. (5$ liegt fein ©runb oor an ber £atfäd):

lidjtfeit biefeS (SrlaffeS ju jtoeifeln, nur mürben bie bamaligen

6<fcenhmgen ^ortiunfula nidjt, mie ber fpätere Sßerfaffer ber

G&ronif bem Verbote unterlegt aus 2lnla§ ber SlblaBgemin-

nuug 3ugeroenbet, fonbern roaren ein 2lu3bru<f ber ©enotion

gegen ben fjl. gran3i3fu$.

5Dte vom Stanbpunfte einer &t\t, roo ber 2lblaf$ roirflid)

fd&on beftanb, gemalten Angaben ber <Sf)romfen beä granji8=

tu£ von gabrtano unb ber 24 ©eneralminifter beö Orbenä

oerlieren jeglidje 53eroei3fraft burd) bie bünbige ©rflärung

beS «PapfteS Mtolau* IV v. 3af;re 1288, ba& ber 3ulouf

na* ^ortiunfula au§ SBere^rung gegen ben i)l granj ftatt=

fiuöe, atfo nid)t wegen ber ^blafjgenrinnung.

4. ©8 erübrigt nod) barjutun, wie Dltoi unb fein fdjroär=

merifdjer 2lnf)ang bo^u fommen fonnte, ben 3lbla& in ^ßorti=

unfula aufleben 3U laffen.

33efannt ift, mit meinem @ntf)ufta$mu3 Ibomao oon C5e=

lano in feiner erften unb jroeiten fiegenbe bie au&erorbentli=

$en geifligen 2öo^ltaten preift, mit benen ba3 unfd>einbare

Heiligtum oon ^ßortiunfula 00m Gimmel auSgejeidjnet roorben

fei*); biefelbe Sluffaffung finben mir bei Dlini. @r beruft

1) 6. »nm. 1. 6. 282.

2) \>ql J. 83. A. S. Oct Tom. II. in ber Leg. Celano's n. 106

:
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fid)
1

) auf ben gra 3lgibtu3; biefen, toie aud& feine übrigen

erften ©efäfjrten, fjabe ber 1)1. granjtöfuä Ijäufig gefragt:

„£ört tf>r, roaS idfj &öre?" SIU fie e3 oerneinten, geftanb er

i^nen, er f)öre bie ©prad&en oerfdfuebener Golfer unb 3un9en/

bie nad) bem ijl. Orte $ortiunfula sufammenffrömten. Unb

ebenfo fott ber SBruber SgibiuS beS öfteren gejagt f)aben:

SBenu bie 2öelt wü&te, meldte ©naben an biefem Drt bereit

liegen, fo müßten nid&t nur bloß bie ©laubigen, fonbern aud)

bie Ungläubigen felbft oon ben ©renjen ber ©rbe (jer &er;

beifommen.

2Rau fte&t hieraus, roie fdfjon gereimte ber ©ebanfe in

ben Greifen ber 3e^ntenpartei fortlebte, baß ^ortiunfula ein

befonberer ©nabenbronn fei, au« meinem bie ganje SBelt

fd&öpfen muffe.

©euäfjrt würbe biefe SSorfteUung nod& burdj bie oben 1

)

erwähnte SBifion, bie einem Sruber oor feinem Eintritt in ben

Drben $u teil geworben fein foll. SDarnadf) nwrbe bie ganje

•ättenf<$f)eit, bie erblinbet um ^ortiunfula fniete, burdfj ein ge^

Videte, o filii, ne quando hunc locum relinquatis Propterea,

filii omnes, honore dignum habete locum habitaculi Dei.

1) Ex parte etiam fide digni testimonii hoc patet. Nam huius-

modi indulgentia testificata est per Patris nostri et sociorum eins

divini8simorum et famosissimorum viva eloquia, per visionum
caelestiumnon contemnenda oracula . . . . Privilegium

se habere, quae autem fuerint verba a praedictis patribus nostris

relata, quae etiam visionum oracula a personis fide

dignis visa et enarrata, quia apud p 1 u re s l ati es t

de hoc scriptum ideo hoc omitto. 3)aran fdjliefjt fid) bie

(S^ä^lung, ber tyl. Stonj Ijabe $u feinen ©efäfjrten oft gefagt, er Ijdre

in s43orttun!ula voces et strepitus diversarum gentium et linguarum

confluentium ad sacrum locum praefatum. Unb ber fr. Slgibius

pflegte &u fügen, quod si mundus sciret: gratias in loco illo paratas

non su 1 u tu de propinquis, sed etiam de terrae tinibu.>

non solum fideles, sed etiam infideles venire deberent Revue hist.

62, 298 s.
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toaltigeS £i$t com Gimmel nrieber feljenb
1
). Celano unb 93ona=

Ventura Ratten biefe (Srfdjeinung nod) auf ben fegenSreidjen

©influfe beS DrbenS für bie ftttltd&e 2Biebergeburt ber 2Belt

gebeutet. ©rouroelS 8
) roeift mm auf eine Ai^ahl DrbenS=

genoffen hin, bie bereits in biefer Sßifion einen &tnroeiS auf

ben ^Portiunfnla=2lbIa6 fafjen. @r mußte ftdf) aber von ben

^oöanbiften 3
) belehren laffen, ba& er felbft ein bebeutenb

früheres 3eu9n^ f"r °icfe Auffaffung in ben Ausführungen,

beS oben enoätjnten granceSco 33art^oIi aus ber erften .gälfte

beS 14. 3af>rhunbertS beibringe. Allein fyeute ift es möglich

biefe Deutung ber (Srf^einung auf ben ^ortunfula^Ablafj bis

in bie &it fönt* ©ntftehens nadjsuroeifen. SBieberum ift eS

DKm % melier »um Semeife für bie (Soweit beS AblaffeS •

aud) bie visionum caelestium non contemnenda oracula tnS

Selb fü^rt; er glaubt auf eine nähere ©du'lberung biefer

1) ©. «nm. 1 6. 235.

2) Hirst. crit. Indulg. Portiunc. p. 62: „Ad istam visionem re-

latione ita cum maioribus suis R. P. Sedulius, R. P. Marchantius

aliique . . . Peccata sunt tenebrae . . . Illuminari dicuntur, qui a

peccatis liberantur . . . Itaque dieimus, tot bonorum rivulos ex hoc

fönte man ante», simul etiam condonationes illas sive indulgentias

Portiunculae, magnas imprimis Christo ipso Autore quotannis vere

poenitentibus concessas, hoc viso praevisas fuisse.*

3) A. S. Octobr. Tom. II, 900: Sedulio, quem ille laudavit,

praeivit Franciscus Bartholi saeculi XIV adolescentis scriptor , ut

intelligo ex libello Manuscripto illustrissimi Octavii Assisiensis epis-

copi, apud laudatum Grouvelum p. 188 ex eiusdem Bartholi Histo-

ria huius Indulgentiae sequentem capitis titulum recitantis : „Modo

sequitur quaedam visio coelitus ostensa cuidam fratri nostro ante

suam conversionem, ut habetur in Legenda maiori (üoii SBonaben«

turo) B. Francisci c. 2 ; quae videturfuisse oraculum hui-

us Indulgentiae benedictae. Itaque Franciscus Bartholi

hanc primus, quem novimus, de Indulgentiae praesagio interpretatus

fuit, sed paululum dubie per verbum „videtur," quod deinde post

Sedulium et Marchantium Grouvelus indubitanter fecit.

4) e. Knut 1 <S. 288.

2*eotoflif<$c Duartalf$rtft. 1906. fteft II. 19
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visionum oracula, radier glaubroürbige ^erfonen geraürbigt

mürben, »ersten ju fönnen, tocil „bei mehreren" ein au§=

füfjrlidjer 99erid)t hierüber ju ftnben ift; baruntcr finb offcm

bar %\)oma$ von Celano, bic „brei ©enoffen" unb Sonaocm

tura $u oerfiefjen.
%

%lati) meiner 2lnfid)t §aben wir in ber 2)eu=

tung biefer ^8 i fi o n als SBorljerfage für ben $or-

tiunf ula = 2lblap bie Sßurjel für bie ©ntfteljung

beäfelben ju r> er fielen. 3Kan fefcte bann bieten „©na;

benort" in parallele mit ben ^eiligen ©tätten Sßaläftma*,

SlomS, (Sompoftellaä unb glaubte bie f)ier bereiteten ©nabem

fd)äfce burd) 3umenuimÖ ^blaffes allen benen austeilen

§u follen, bie bei bem SBefudje be£ ^ortiunfulaEtrdu'etnS in

reumütiger ©efinnung barum bitten mürben. *)

11$ i$ an bie Sßefjanblung ber norliegenben grage her-

antrat, glaubte idfc mit trielen
2
), bafe auf ©runb ber guoer^

ftdjtlidjen SÖefjauptung 6abatier$ ber Slblafe trofc ber jroeifel-

lofenUned)tf)eit aller ifnt „befonberS auöjeidjnenben Umftänbe"

fetner Subftanj nad) als fnTtorifd&e £atfa<$e nid)t beftritten

merben fönne. 2luf ©runb meiner eigenen gorfd&ungen mu§ tdb

leiber gefielen, ba& \d) miä) weiter ber 2lnfid)t bei gelehrten

fransöjifdöen gorfd&erS md)t auffliegen fann. 3$ oermag nif

t

1) 93eadjten3»ert ift hierfür in ber 6d)itbevung ber öifion bec

oai>: videbat in visione omnes homines huius saeculi esse caecos

et atare genibus in cireuitu sanetae Mariae de Portiuncula, iunetis-

que manibus et in caelum cum facie elevatis voce magna et lacri-

mabili Dominum precabantur, ut omnes illaminare misericorditer

dignaretur.

2) 3ö(fler in REf.pr.Tb. u. K. VF, 201 $at ber Meinung «us-

bruef üerliefjen, bafe nad) ben Unterjudmngen ©abatierS ber Äbla§

„in ber £aut>tjad)c atö gefifciajtlidj gelten" fönnte; im ThJB 1896, 244 :

„barnadj fann tein öroeifel baran fein, bafj §onortu8 bem ^ran^idtu§

für bie $ortiuntulalird)e für ben 2. Sluguft bennfligte, ut omnes
qui ibi etc."
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einmal meljr „einer großen SBa^rfd&einlid&fcit", gefdnneige benn

einer „genügenben ©ic&erfjeit" für bie (Sajt^eit be3 21blajfe$

ba$ 2öort ju reben, fonbern bin ber feften Überzeugung, bog

ber $ortiunfula=2lblajj nidjt in ber geriugften 93ejief)ung sunt

£1. granj fte&t, ate „hiftortfdje £at)ad)e" enbgütig au$ feinem

£eben au^ufa^eiben ift.

n.

Uejenftonen.

«iblifdjc Xfjcolunic beS ^Clten SeftaraentS. Son D. ©. Stabe,

©el). ®irdjenrat unb *ßrof. b. $fjeol. in ©iefjen. (Srfter *8anb:

$)ie Religion 3«rael* unb bie ©ntftelmng be3 Subentumd. 1.

unb 2. Slufl. (©runbrifc ber tyeolog. SBiffenfa^aften, 17. Slbteü

lung) 8° (XII unb 383) Bübingen, SRo^r (<ßaul Stebecf) 1905.

^ßreiö : 3K. 6.

2)ie Einleitung (©. 1—24) fjanbelt oon Segriff, Aufgabe,

3J?etr)obe, Quellen unb bisheriger Literatur ber btbl. Geologie beä

St. X. £ann folgt als erfter flbfdmitt „bie Religion SSraelS

auf öorprop&etifajer «Stufe" (©. 24—204).

$ie Religion 3#raeld ift oon SKofefi geftiftet. „2Wit ber ©tif*

tung ber Religion erfolgte audj bie be3 S8oIfe^ 3$rael, beibeS,

tnbem eine $ln$af)l hebiänduT Sftomabenftämme fid? unter Über-

nannte beä ftulte? beä ©inatgotteS ^atmie als gemeinfamen ©ot«

te8 fonföberierte. $ie ftonföberierten mürben jum Jöolfe, ber ilmen

gemeinfame ©Ott jutn S3ol!3gott" (©. 28. 29). 25er ga^üe^laube

felber ift jeboa) älter als 3Rofe$.
.7©dmn weil in ber Religion

ma)t3 unvermittelt gefduefjt, ift anzunehmen, bafc ber ©ort 3af)De

19*
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aud) oon bcn in Slgüpten befinblidjen @efd)led)tern al« w©ott ber

Sätet" anerfannt (®f 3, 16 ff.) unb oon tynen bereit toar.

aber folgt barau«, baß er oor 9ftofe« Auftreten fc^on al« ©ort

be« SBolfe« 3«rael oere^rt toorben ift" (S. 38). Bu« bem öor*

mofaifdjen 3al)oe:fhilte, in bem $a\)tot al« ein auf bem Sinai

tronenber ©emittergott oere^rt morben fei, gingen fultifdje Ein-

richtungen unb ©ebräudje aud) in bie Stiftung 9ttofi« über : *ßrie=

ftertum, Orafel, Sabe, 3e^> ©efdjneibung , SRafträat. $ie oon

sU?ofc« geftiftete Religion fei monolatrijdjen (Sfjarafter« geroefen.

Slber au« biefer urfprünglid) monolatrifcf)en 2$olf«religion tyxau*

nitmitfelte fi$ ber ett)tf*e 9Konotf)ei«mu« be« «. Xeft.

mt bem Eintritt be« SBolfe« 3«racl in ba« ßanb ftanaan

rourbe für bie oon Sttoje« geftiftete 3ö^be=9leligton ein Umbtl

bunggpro^eg angebahnt. „$iefe Umgeftaltung ber Religion oolljog

fidi baburet), ba& einerfeit« bie 3«rae(iten fidj fanaanitifdje ©ebanfen

unb ©eroofmfjeiten aneigneten, anberfeitö bie jur iöraelitifa^en ftatio*

nalität unb bantit $um 3at)öefult Übergehenben Ureinrooljner ihre

alten ©ebanfen unb ©etoohnheiten mit in bie neuen iöcrhälrmffe

herübernahmen" (S. 49). SDiefe« Gnnrei&en eine« religiöfen Sgn=

freti«mu« rief eine mächtige ©egenftrömung mach, eine „
s«8eroea,ung,

bie unter Mcfjab unb feinen Nachfolgern einen £>öhepunft erreichte*

(S. 70). Vertreter unb Sortäntpfer biefer fRcaftion toaren bie

älteren Propheten, oon Samuel abioärt« bis jum 8. 3aW- f>*n -

£ie jtoeite $eriobe in 3$™^ religiöfer ©efchidjte beginnt

mit bem 8. 3ahrh- $iefe ^eriobe behanbelt ber jtoeite Slbfchnirt

„$ie Umbilbung ber Religion 3«rael« im Zeitalter ber ^rophetie"

(6. 204—355). „93on ^mei Seiten ftrömen in biefer Qeit neue

3been in ba« SBolf 3^rael cm un& brängen fein geiftige« fieben

au« ben altgetoohnten Halmen: burd) bie Sßrebigt ber Propheten

unb bie $ropaganba ber aff&rijd}*babnlonifchen Kultur unb Stillte"

(6. 204. 205). $ie ^rop^ten be« 8. unb 7. 3af)rh. „fielen auf

ben ©c^ultern ber alten Propheten unb fefcen i^r SBerf fort, fo*

fern e« iBorau«jefeung ade« ihre« ^ßtebigen« ift, ba§ 3a^öe« 5öcr*

hältni« ju $$xati iöejiehungen 3*rael6 $u anberen ©Ottern au«;

jdjliefjt ... Sie führen nid)t nur jenen alten ©ebanfen neue*
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Seben, fonbern ber Religion neue ©ebanfen ju unb weifen ihr

neue 3telc .... 2)amit tritt eine ludere Vorfteüung üon 3ahue

unb üon ber Religion auf (®. 210). 3n biefer ^eriobe nun

feien bie Anfänge beä getriebenen ©efefceS entftanben, unb $tt)ar

al3 SReaftion gegen ba« (Einbringen affhrifch-babhlonifchen Reiben»

tum* in ben nationalen fruit. „@ine ber Söirfungen ber burch

baS (ginbringen frember 3been unb ®eh>ohnheiten herüorgerufenen

nationalen SReaftion ift bie «Rieberfdirift ber rechtlichen unb ful=

tifdjen ®ettJof)nb,eiten, bie jefct im fog. 99unbe8buch (®$. 20, 24—23)

oereint ift" (©. 246). 35iefer ^rojefe jieht fich oon ba an burch

mehrere Qa^r^unberte Inn unb erreicht fein @nbe erft in nad)erjlü

fdjer Seit mit ber föebaftion be3 ^riefterfober. unb ber burch @8ra

oolljogenen Verpflichtung ber ©emeinbe auf baS ©efefcbuch.

$ie3 ftnb in furjer ©fijjierung bie teitenben ©ebanfen be£

SBudjeS , baS namentlich in ben gasreichen unb umfangreid)en

9toten, bie ben einzelnen Paragraphen beigegeben ftnb, eine ^üUc

oon neuen ejegetifa^cn Beobachtungen unb Kombinationen entt)ätt.

$a aufjerbem ©tabeS $arfteüung in ty%m\ ©rabe Aar, prä$i*

unb überfia)t(ief) ift, fo glauben wir, bog baä SBerf auch bemjeni*

gen @jeg*ten, welcher ben prinzipiellen ©tanbpunft be$ Verf. nicht

teilt, toefentlidje 2)ienfte leiften fann. 2lnber£ bagegen mu& unfer

Unteil über bie fachliße tfudjtigfeit be$ oon Stabe gezeichneten

©efchichtabilbeS lauten. $)ie oon Stabe üertretene Kuffaffung ber

altteftamentlichen Religion ift burd) geroiffeSBorauSfefcungen bebingt,

bereu Sinnahme ober Ablehnung ©ad)e ber inbioibueflen Über
(̂
eu^

gung fein mufj, toeil e$ Vorau^fejjungen finb, bie fich nicht

ejaft begrünben laffen. 2113 eine foldje Vorauäjefcung faf-

fen mir in erfter &inie ba£ ©e|"e£ ber auffteigenben ©ntioicflung

in ber ©efdudjte ber Religion. 2Ber biefeä ^oftulat — unb

ettoaä anbereS, als ^oftulat ift e$ nicht — anerfennt, ber mirb

allerbingS ber Sluffaffung ©tabeä in allen mefentlichen fünften

jufiimmen fönnen. SBer aber biefeä ^oftulat ablehnt, oielmetjr Oon

ber Überzeugung ausgeht, ba§ bie gefchichtlichen Anfange ber 9ieli«

gton unb ihrer ©nttottflung auf übernatürlicher Offenbarung ruhen,

unb baß bie Religion be8 Volfeä 3$raet als be£ auäerroählteu
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Sßolfe« burd) übernatürliche Offenbarungen oorbereitet unb in ihren

mefentlicben @ntmicflungS'©tabten beherrfcht roorben ift, ber wirb

bor allem in ben beiben fragen nach @efcf)id)tlichfeit ber Patriar-

chen unb nach bem zeitlichen SBerbältni« öon ©efefc unb Propheten

ober Propheten unb ©efefc in ©egenfafe zu ©tabeS Slnfchauung

treten muffen. $ier ftefjt alfo $Borau«fe{jung gegen SBorauSfefcung

unb Überzeugung gegen Überzeugung. Ähnlich öerhält e« fict) mit

bem Xeuteronomium^roblem. Stabe felbft urteilt barüber ©.

263: „2>ie Überzeugung, bafe, ma« üon Sofias Sud) ermatten ift,

fich im £euteronomium finbet, ift recht eigentlich bie ©runblage

be« mobernen SBerftänbniffc« be« 21. %.
u

$)iefe ß^arafterifierung

be« Problem« ift ganz jutreffenb, benn für bie Xbefe, ba§ ba«

unter Sofia« aufgefunbene 53ud) ben ©runbftocf be« Deuterouomium

gebübet habe, lögt fich ein erafter $3ett>ei« nicht erbringen, fcbliefi-

lidi ift e« ©adje ber roiffenfchaftlidjen Überzeugung, bie Xtjefe ab-

zunehmen ober abzulehnen. §tezu fommt nod) ein methobifdHor-

maier ©efid)t«punft : 3)ie moberne 5öeb,anblung ber alttcftamentlidjen

iHeIigioudgefcrjicr)te fefct bie (Srgebniffe ber ßtterarfritif üorau« unb

baut auf ihnen auf, bie Siterarfritif aber ift ihrerfeit« burd) reli*

gionSgejdudjtlidje 3been beeinflußt, fo baß bie gorfdmng M i"

einem ßirfel bemegt — ein iöemeiegang freilich, ber iric^t bem

einzelnen Sorfcger zur Saft fällt, fonbern ber ganzen äKet^obe, ber

aber ben behaupteten (Srgebniffen ber altteftamentlicben Religion«*

gc[chichte gegenüber zu Sorficht unb SHi&trauen mahnen mufj.

Schließlich fei un« noch ein SBort geftattet! Stabe exemplifiziert

mehrmal« (3. 52. 57. 58. 83. 117) auf (Siuricgtungen unb ©ebräuche

ber fatholifchen Kirche, dagegen märe an fid) nicht« eiuzuroenben.

S)enn e« fann ein miffenfehaftliche« 3ntereffe bieten, »ergangene

gefchichtltcge Sßerhältniffe burch ben |>intüei« auf lebenbe Analogien

au« ber ©egenroart zu üeranfchaulidjen. Vlber babei muß mibe*

bingt geforbert toerbeu, erften« ba& bie Analogie auch tuirflich hn *

treffe, unb zweiten« bafe ber Vergleich nicht« SBerlefcenbe« an fich

liabe. Reiben, geroijj berechtigten s2lnforberungen entfpridjt jeboch

nicht ba« ©. 52 unb 117 ©efagte. 2ln ber erfteren ©teile fte^t

nämlich, baß „im fattjolijdjcn (Shriftentum oa* griechifche, römijcfce,
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germanifctye $eibentum weiterlebe
,

u unb an ber jtoeiten ift bie

föebe Dort „ben ©greinen, bie un« in fjeibniföen Religionen <xU

iöe^älter für ©otteSbitber unb getiföe begegnen, ... unb in ben

$feliquienfd)reinen ber fatr)otifc^en fttrdje it)rc gortfefcung fmben."

Detter.

1. 3>ie älteftc »bfdjrtft ber Gebote, ber ^a^ruS Wafft. 93on

Dr. 9*. $eter3. 3Hit einer Slbbilbung, gr. 8° (IV. 52) grei;

bürg, Berber, 1905. $reiä: 3fl. 1.50.

2. Die grunbfäfclidjc Stellung ber fatfjolifdjen Mirrijc ;,«r 26tbel-

forfdjung ober bie ©renken ber üötbelfritif naa) fatfjolifdjer

Sefjre. »on Dr. ft. $ctcrS, «ßrof. b. Sfteol. an b. bif^öfl =tfjcol.

gafultät $n $aberborn. gr. 8°
(
VI, 84). $aberborn, g. ©djö>

ntngf), 1905. <ßrei$: 9Jc. 1.

3. Beiträge jur (£rflärung ber SUagelicber. Söon 3- & Beniter

S. J. 8° (IV. 42). greiburg, $>erber, 1905. Sßrei^ : Wl. 1.50.

4. $ie ^falmen. ©inngemä&e Überfefcung naa) bem fyebräifdjen

Urtejt. H. 12°(X. 254). greiburg, £erber (o. 3.) <ßrei8 : Wl. 1.80.

5. ^rof. D. (£rnft ©elltn. $er Grtrag ber Ausgrabungen im

Orient für bie @rfenntni£ ber ©utroieflung ber Religion 3^ s

raelS. SDctt einem «ilb. gr. 8° (44). Seidig, SDeidjert 1905.

$rci* : 80 $f

.

6. $te djriftlidj'nraüiiriie Literatur bis sur fränfif^en 3ett

(@nbe beS 11. 3a^r^-)- ®ine ttterarfjiftor. Stifte oon Dr. öeorg

(9raf, $räf. am bifd). $nabenfeminar in Millingen (©tra&bur*

ger Sfjeol. ©tubien VII, 1) gr. 8° (XII. 74) greiburg. §ers

ber, 1905. <ßrei$: 3)c. 2.

1. ©eit bem 3. 1902 ift ein aus Ägtjoten ftammenbeS (jefct

in Öambribge befinblid)e3) ^üptjruä-gragment befannt, foeldjeä

ben f)ebräi($en 2e£t beS $efaIog8 (®job. 20, 2—17; $eut. 5,

6—10) enthält: ber nadj feinem (£ntbecfer, bem englifdjen ©elefjr*

len SB. 8. 9cafö benannte ^ap^ruS 9caffj. $ie Sllteräbeftimmung

iajtoanft jtotfe^en bem 1. unb 2., fpäteftenS 3. $riftti$en 3af)rf).;

jebenfaUS fteHt ba3 Slatt bie ältefie, bis jefct befannte #anbfd)rift

ber Ijebräijd&en S3ibel bar. 3)en oom *ßapt)ru3 gebotenen Xejt nun
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unterfucfyt mit gro&er SIfribie auf fein 93erf)ättni3 $um mafore*

tlnfdjen Xejrte unb $u LXX. 3)a8 Ergebnis lautet baljin: ber

furje, nur 25 3eilen umfafjenbe $e£t enthält nidjt weniger aU
31 Varianten gegenüber r>on MT, unb jwar finb e£ Wirflidje Öari=

anten, nid)t etwa blo&e ^adjläffigfeiten eineä Schreibers, benn

fämtlidfe Seäarten biö auf eine einzige s2lu3wu)me „finben fid)

au$ in anberen Xejtc^eugen
,

nid)t wenige jogar in Ijebräifdjen

Jpanbfdjriften ßennicottS unb be hoffte" (©. 41). gerner ergibt

fieft, ba& ber Xef t natje SBermanbtjc^aft mit LXX aufroeift. &itx*

au3 folgt, bafj ber ^aimruo 9<caff) „ein Sluöläufer ber ägöpttjdjert

gorm beS $entateud)=Xe£te3 ift . . . unb bafj er aU fyebr. #euge

be$ äguptifdjen XejteS öon ber größten SBidjtigfeit für bie $e£te$=

fritif ift" (©. 46).

2. 2)ie anmte <Bct)rift be§ geteerten $aberborner (Regeren

oerfolgt ben 3wecf, Geologen unb gebilbete ßaieu aufnittären

über bie (Stellung ber fattwlifdjen Sßiffenjcbaft jur Söibettritif. Sß.

gefyt öon ber Überzeugung au«, bafj bie faü)olifd)e Slpologetif gan$

übel beraten märe, wenn fie iftre Aufgabe barin erblicfen mottle,

lebtglid) bie überlieferten ^nfc^auungen $u öerteibigen, Slnjdjau^

ungen, bte jum Seil, menigftenS fomeit ba3 8. %. in söetraebt

fomutt, tf)ren legten Urfprung nidjt in gef$id)tlid)en 3eu8llUien,

jonbern in altrabbinifdjen ©ctjlujjfolgerungen fjaben. 3)Ut 8ied)t

betont ber $erf. in feinen fadjlidj ebenfo gelehrten , als ber gorm
nad) populär^erftänbli$ gehaltenen Darlegungen, bafj bie gebaute

Sluffaffung ber (£jcgeje unb Slpologetit bem Sinn unb 3nterc fTc

ber ftircfye nid)t entfpredjen fönne. $on £>erjen roüufctye ia), bafj

bie auf bie Anregung unb unter ben s2lufptjien be£ fjodunürbigfiert

iöifcbofe« oon s$aberborn üerfafjte Schrift in re$t weiten greifen

aufflärenb, belebrenb unb anregenb mirfen möge.

3. 35ie ©djrift ift ba$ lefcte Söerf be$ jüngft üerftorbenen,

burd) feine Stubien über ben ftroptujdjen 53au ber biblijdjen Sßoefie

befannten unb oerbienten P. fronrab Renner. 2)ie Unterfucfcung,

melaje bie tlagetieber alö eine bramatifäe Sotenflage ermeifen

will, QCt>t gan^ mettjobifdjer Seife öon ben formen ber orienta*

eiferen Xotenflage aus, Wie fie fid) erfdjliefjen laffen fomofyl au3

Digitized by Google



Die ältefte Abfcfcrift ber jel)n ©ebote. 297

ber heutzutage in ©tyrien üblichen fieidjenftage , als ans altorien»

tätigen Siturgien, ber gricc^ifrfjcn, armenifdjen nnb nefiorianifdjen,

fowie au§ einzelnen ©rabgefängeu beS % (Spfyxam. AIS eine

foldje Xotenflage nun erflärt 3. aud) bie fanonifdjen ®lagelieber,

nur ift ber Xote nicht eine Snbioibualperfon, {onbern nach echt he*

bräifcher 3öct)e eine ftoöeftioperfon, bie ty. ©tabt unb baS &
raelttifc^e SBotf. Sugleich lehnt $. bie rabbinifche Überlieferung

ab, welche ben Propheten 3eremia§ als SBcrfaffer ber ftlagelieber

bezeichnete — hauptfäd)tich Wegen ber ©teile 3,64 (©. 26. 27).

Sin Urteil über bie äenner'fdje §tipottjefe aussprechen, wage ich

oorerft nicht. 3ebenfaUS aber üerbient bie originelle, jubem me=

ttiobtfcr) wohl begrünbete ©ijpothefe alle ©eac^tung.

4. $er Überfefccr bemerft im Sßorwort, eS fjanble fid) it)m

wntc^t um eine SBiebergabe beS Sn^attö für ejegetifche ober fri-

tifche ©tubien, fonbern öietmehr baruin, ben ©eift ber ^falmen

bemjenigen näher &u bringen, ber fiel) biefer firc^Iidjen SJcufterge

-

bete bebient, ohne fieft für bie föecitation ejegctifch üoraubereiten".

2Sirb baS SBerf unter biefem ©efichtspunfte gemeffen, bann erfüllt

es feinen ßweef. (Sine genaue Überfefyung ift eS allerbtng* nicht,

fd)lte&t ftch auet) nicht fonfequeut an einen beftimmten £e£t ($e*

bräifch ober Söulgate) an, aber ber ©inn ber einseinen Halmen

wirb in fdjöner, r^ötljmifdjer Spraye, batb mcljx, balb weniger

frei, wiebergegeben.

ö. @. ©ellin, s#rofeffor an ber eoang.*tf)eoIog. Jafuttät tn

SBien, Im* feit bem 3. 1902 mit Unterftü&ung ber öfterreta^ifd)cn

Regierung Ausgrabungen in ber (£bene oou SWegibbo, an ber

©tätte beS alten %aanad} üorgenommen, unb es ift ihm gelungen,

„bort eine ©tabt bloßlegen, bie etwa 0. 3. 2000—600 0. üt\x.

mit fe&r wechfetöoHem ©chitffnl erjftiert fjaben mu&" (©. 24).

Über bie (Srgebniffe biejer feiner eigenen Ausgrabungen, jowett

fie religionSgefd)id)tliche Söebeutung l)abeu, fowie, unter bemfelbeu

©eftchtSpunft unb mit berjelben iöefa^ränfung , über bie Ausgra-

bungen in Ägypten, 5öabölonien unb auf (Supern berietet ©. in

ber obigen ©ebrift, bie aud) weiteren Greifen Sntereffe bieten burfte.

AuS ben eigenen ftunben beS JBerf. fet namentlich ermähnt bie
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Sfuffinbung einer Sammlung üon (12) Xontafeln, bie jutn Slrdjiü

beS fannanitifdjen Königs 3fdjtarmafd)ur um 1400 b. (£fjr. gef)ör=

ten, fomte bte ©ntbecfung be§ tönernen SRäudjeraltareS üon %a-

anad), etwa au« ber £eit jmifc^en 800—600 ü. (Sljr. ftammenb.

(Sine Slbbtlbung biefe« TOareS ift ber Schrift beigegeben.

6. ©. ©raf befwnbelt in fetner gelehrten, üon grünblidjer

Kenntnis be3 2trabifd)en unb ©tjrifdjen jeugenben ©tubie einen

©toff, ber bis jefot fetyr wenig bearbeitet mürbe. Umfo banfenS«

merter ift feine Arbeit nidjt bloß für ben Sßatriftifer, fonbern in$=

befonbere au$ für ben G^egeten, bem namentlich ber erfte Wa=

fa)ttttt, meldjer t)aubtfäd)lid) bie älteren arabifcfccn SBibetüberfefcungen

aufführt (8. 6—30), befonberä miafommen fein mufj. Setter.

SSölferfunbc, öibel unb (Sfjriftentum. 9Son Dr. ^frtebrtd) Maurer.

I. Seil: SBötferfunbttc^eö au« bem Otiten Xeft. VII. 254 ©.

8°. Sinzig, $eid?ert 1905. $ret«: SR. 5.

$ie in ber altteft. Siteratur jerftreuten etfjnologtfdjen 8e=

Sieljungen füftematifdj gufammcnguftellen r
tjat fid) ber ißerf. üor»

ftet)enber ©djrift jur Aufgabe gemacht. (£r gliebert ben ©toff in

3 $>auütab)$nitte : 1. gamilie, 2. ftaatlidjeS Sieben, 3. geiftigeS

Nebelt. 2>ie ©djrift eröffnet gar feine neuen ©efidjtSüunfte,

immerhin aber ift ber ib,r $u ©runbe Iiegenbe ©ebanfe, bie

ett)itograp£)tfcrjen 9cotijen bc3 31. %. ju einem ©efamtbilbc $u Oer*

arbeiten, ein guter, unb e£ fann eine berartige SDlatcrialien^

fammtung bem ©fegeteu nur erroünfdjt fein. $od) t)abeu mir

gegen bie 2(u§füt)rungen be§ SBudjeä im einjelnen üiele öebenfen,

unb jmar foldje forooljl fachlicher als formeller Statur. Sßor ädern

gilt uns bie 21nfid)t beS Skrf. über bie gefa^idjtlia^e Söebeutung

beS SBolfe« 33rael prinzipiell als irrig: bie ©etradjtungStueife

beS Serf. ift nämlich rein rationaliftifch, ben übernatürlichen gaftor

in ber ©efdudjte SSraelS ignorierenb. ©obann befrembet und in

mettjobifdjer Jpinficht ein gemiffer Optimismus beS SöeroetSüer*

faljrenS. ©o mirb j. 50. ©. 211 über ben gefchtchtlichen SBert

ber biblifdjen SBölfertafel geurtetlt: „$iefe ©enealogie gleist üöüig

benen auberer Söölfcr unb fann gewifj nicht mef>r SRedjt auf ©e*
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fdnd}tftd)feit beanfprudjen, aU jene", ®o rafd) lagt fia? bie 93c«

beutung ber SBölfertafel aU eine« gefdnduTidjen SofumenteS benn

bod) nid)t abtun. — Shid) in ber ©e^ugna^me auf bie Siteratnr

märe ein SHebr nidjt überflüjfig getuefen. @. 124. 125 in bem

Slbfdjnitt über ben SotemiämuS fjätte f8. SapIetalS grünbti^e

Unterjudjung über „ben SotemiSmuä unb bie Religion 3$rael3"

(1901) SBerüdfidjtigung oerbient, unb ebenfo hätte gr. SBalterö

©djrift „bie Propheten in ihrem fokalen Öeruf unb ba§ SBirt-

]*djaft$[eben ihrer flett* (1900) bem SBcrf. in feinein etroaS bürftig

gehaltenen 2lbfd)nitt über „bie fo^iate ftrage" (©. 170—173) reU

a)e£ Material geboten. Setter.

Psallite sapienter. $fattieret toetfe! ©rflärung ber ^falmen

im ©eifte be$ betradjtenben ©ebeteS unb ber Siturgie. Sem
ftleruS unb SBotfe gemibmet bon Dr. SWanru« SBoltcr 0. S. B.

mettaub e^abt Don St. Martin *u ©euron. 3. Äufl. gr. 8°.

Sreiburg, ©erber (T. ©anb: $f. 1—35. XX u. 614 ©., 1904;

U 93anb, 1905). $rri«: SaS gan^e SBerf erfcheint in 40

Sieferungen (5 ©änben) jum greife tum je 90 <ßf.

Sie erfte Auflage i ft üou 1869 ab erjduenen, bie $meite

1891 unb 1892. Über bie Slnorbnung ber üorliegenben britten

Auflage erftären bie Herausgeber im Sormort: „Sie Herausgeber

tonnten unb burfteu e3 ntdjt atö ihre Aufgabe betrauten, ba3

fiebenäroerf be3 fyotyel ©erfafferä mefenttidj $u erweitern, $u

fürten ober fonftmie $u beränbern Sie fur$e Erläuterung

be# UuterfduebS $mi)'djen maforet^ija^em unb Sßulgata-Xejt mürbe

unter ©erüdfidjtigung ber einjdjlägigen Literatur tunltd)ft fonfe«

quent burdjgefütjrt . . . SBon ber Einführung irgenb meines faa>

miffenfapaftlichen Apparates mufjte ftbftanb genommen tuerben,

meil ba$ 333erf junächft ber Erbauung weiterer Greife bienen mitt".

Sa fonad) bie Zulage be£ SBerfeS im 2BefeutIid)en biefelbe geblie*

ben tft, mie in ben beibeu früheren Auflagen, fo barf id) mich

tvotyl bamit begnügen, auf bie in biefer geitför. 1893 ©• 312—
315 gegebene 93efpre$ung ber jmeiten Auflage ju bermeifeu. einer

neuen (Empfehlung bebarf ja biefeS grojje unb oerbienftüofle SBert
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geroi§ nid)t mehr, e$ fid) längft burdj ben praftifdjen ©ebraud)

als faft unerfchöpfliche Junbgrube für aSjetifdje unb honviletifcbe

3roecfc bewährt. Detter.

Einleitung ja beu heiligen Triften beS «euen Seftantente«.

üehrbud) junädjft für ©tubierenbe ber Ü^eologic. Gearbeitet

oon Dr. 3f. 8. ©Htjaljr, f. f. o. ^rofeffor unb fürftbifchöf*

lieber Sfonfiftorialrat. 3roeite, ööÜig umgearbeitete Huflage,

©raj, ©tyria 1905. XI u. 425 ©. $reiS 2tt. 4,20.

25a« Gud) jerfäHt in jtüet, bem Umfang nad) aiemlich an*

gleiche Steile, einen erften Seil, melier bic allgemeine Einleitung

entbält b. h- bie ©efchichte beS Eanon unb beS XerteS (©. 28—

122) unb einen jroeiten Seif, bie befonbere Einleitung ober bte

©efchid)te beS UrfprungS ber neuteftamentlichen Gücber (©. 123—

425); bem erften Seil ift ein HuSjug beS SRunbfdjreibenS beS

^apfteS Seo XIII über baS ©tubium ber l)eil. ©chrift oorange-

fteUt (©. 1—27). SBenn id) gleicb bei Slbfaffung meine« Etnlei«

tungSmerfeS ben umgefehrten Söeg eingefa^lageu habe, inbem tct>

ben allgemeinen Seil bem befonberen erft folgen lief}, fo roifl ich

bod) bie mannigfaltigen Sorteile, roeldje baS Gerfahren ©.3 bietet,

nicht mi&fennen. 2lngefid)tS beS öom Gerfaffer angeftrebten StoedzZ,

in erfter Sinie ben ©tubierenben ein Siehrbuch ju bieten, mirb man

bie Gefchränfung in ber SluSroahl beS ©toffeS billigen, um fo mehr,

als er burch bie reichliche Angabe ber einfchlägigen Literatur

wetteren GebürfniffenSRectmung trägt. SffiaS an bemGuche befonberS

befriebigt, ift bie Sicherheit, mit welcher ber Gerf. bie Erörterungen

aufteilt unb insgemein in febroierigen fragen bie Entfcheibung trifft

;

es gehört böflig $u ben SluSnabmen, wenn er mit einem non liquet

fieb begnügt ober mit einer etroaS biplomatifchen SBenbung über

eine ©djroterigfeit roeggeht, wie ©. 197 über bie grage nad? bem

GerhältniS ber fnnoptifchen SarfteHung $u 3o^anneS bezüglich ber

Xauer beS öffentlichen SBirfenS 3efu Da* öierte Eoangelium po^

ftuliert motu* eine mehrjährige öffentliche Sätigfeit 3?fu unb febetnt

auch h^rin bon ben fnnoptifchen Gerichten ab$umeid)en. Gefriebi*

gung gemährt es mir, bog ®. bei ber Erörterung über bie ©cl=
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tung ber ^eil. ©üdjer in ber apoftolifchen 3^it (6. 48 ff.) in ber

©teile I Xim. 5,18 gleichfall« einen ©eroei« bafür erblicft, ba&

$aulu« ba« £ufa«eüangelium al« §L ©ajrift gittert (©. 51). «uch

in ben Unterfudmngen be« jmeiten Xeil« tritt erfreuliche Harmonie

ZU tage, namentlich in ben Sbfchnitten über bie ©ntftehungSöer*

hältniffe ber ©oangelien unb ber paulinifchen ©riefe. 9?ur einzel-

ne« möchte id) beanftanben. $er ©egriff „apotrtoph" warb frei-

lich urfprünglich in anberem ©inn gebraucht al« fpäter; tnbe«

1'cbeint e« mir boch nicht geraten, bie Stpoftcüe^rc, $iba«falia, bie

apoftolifchen Äonftituttonen unb Kanone« unter ber SRubrif „neu*

teftamentliche Slpofröphen" aufzuführen (©. 74); ber ÄuSbrucf

„pfeubonüm" ift ficher paffenber. SSenn ber ©erf. ©. 79 barlegt:

roeil bie neuteft. ©chriftfteller 3üben waren, fo ift e« begreiflich,

bafc fie ber oermenbeten griechifchen ©praaje ba« atigemeine ®c*

präge ihrer 2Rutterfprad)e gaben, unb bann unter ben ©eifpielcu

fofort ba« 2ufa«eoangelium anführt, fo ftimmt bie« nicht, ba ja

Snfa« ein geborener ©eibe mar (ogl. ®. 170). $ie ©orzfige ber

flementinifchen ©ulgata (©. 113) bürfeu gebuljrenb in« Sicht ge*

fteQt, boch baneben auch bie ©djattenfetten unb Mängel ntcht ganz

oerjchtoiegen merben. £a« $omma gohanneum al« auttjentifch

bejm. johanneifch Z" oerteibigen (©.405 f.), geht bom miffenfchaft-

lictjen ©tanbpunft au« nicht an. ©elf er.

$er SfcJcltapoftcl Paulus?. iKaci) feinem fieben unb SBirfen ge»

fdnlbert oon §ofrat Dr. 3fr. £ao. $U#, s#rof- ber Ztyol

an ber Unioerfität in SBien. 9icgen«burg, ©erlag«anftalt oorm.

SKana 1905. XXVIII unb 604 ©. ^ret^ m. 9.

^achbem mir fo lange eine au« ben primären CueHen ge*

jehöpfte umfaffenbe $)arftellung be« Slpoftel« $aulu«, feine« Seben«

unb SBirfen« üermifjt haben, ift bem 2J?angel abgeholfen; ba«felbe

3ahr 1905 hat un« jmei ©iographien gefchenft, bie oon Dr. 9ti*

tolau« §eim: $autu«, ber ©ölferapoftel nach ©ibel, ©efdnchtc

unb Xrabition (Salzburg Ruftet) unb bie Oon §ofrat ^b\fi. $em

©erfaffer ber einen mie ber anberen Arbeit hat eine große, in

frreng chriftlicher unb gläubiger ©efinnuug murzelnbe ©enmn»
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berung unb ©erefjrung beS 93olferiel>rer3 bie Jeber geführt ; beibe

baben iljre &u3füf)rungen auf miffenfcbaftlidje ©runbfage funbiert,

bobei aber burd) eine mef)r populäre ©ebreibart einen weiteren

SeferfreiS berütffidjtigen unb aud) ben Qntereffen gebildeter ßoien

bienen rooflen, ein ©eftreben, meines im §inbtitf auf ben beban*

belten ©egenftanb oofle Snerfennung üerbient unb toobj aud) mit

förfolg belohnt roerben bürfte. 68 beftefjt tt>eiterf)in infofern eine

Vit) nl i di feit, a(d beibe ©ele^rte ben geograptujeben, eu)nograpbifet)en

unb politifeben SBerfjältniffen gur Qtit ber SBirffamfeit $auli u)re

ooüe Mufmerffamfeit jugemanbt fjaben, oon ber richtigen (Srfennt*

ni$ geleitet, bafj eben babureb ba« SBerftänbniS einer söiograp^ie

beS MpoftelS toefentlid? geförbert toerbe. 3n meljr als einer §in

fi et) t inbed geigen bie beiben Arbeiten eine nutt unbeträchtliche

Unäf)nlid)feit. $öljl f)ält fidj überaß ftreng an bie $auptqueHen,

bie ^poftelgefdiidjte unb bie pautinifdjen ©riefe; bie Slporröpljen

finb nur in ben Slbfdmitten über be§ SlpoftetS tefetc SebenSjeit

unbXob beigejogen (bejonberä bie *ßetrua* unb $autu8aften) , inbe*

roie mau anerfennen mu&, mit großer sßorfidjt; §eim betont $toar

aud) nadibnicflid) jene $auptqueQeu, ift aber im ganzen boct) mit:

ebenfo roäljlerijcb, fonbern nimmt meljr ald einmal eine fefunbäre

ober minbertoertige Xrabiiion ju £>ilfe, nidjt feiten aud) noeb in

ettoaä bie eigene $t)antafie. 3n ber «ßolemif jobanu ift $öl$l über*

ai\v milbe unb $art, veim lägt fid) gar fjäufig oon jcfyeinbarem

(Sifer jum @>ebraud) oon weniger biplomatijcbeu Skberoenbungen

unb SluSbrürfeu beftimmen. Qn biefer ©e^ieljung fpielt freilia)

aua) Anlage unb Temperament mit, mag eine geregte ftritif nidjt

unberüeffiebtigt taffen mag. ©ei tyM&l ift bie Sarftetlung beä

Sebent unb 2£irfen3 ?>auli in neun 2lbfd)ititten üorgefüfjrt: oon

ber ©eburt bis jur ©etefjrung, oon ber ©efebrung bis jur erften

SD?iffion«reife, bie erfte 2)cijfion3reiie, bie ®ef$idjte be3 Kampfe*

mit ben gubaiften, aroeite unb britte SHijfionS reife, ©efangenfdiaft

in däfarea, ©efangenfdiaft in föom, Oon ber Befreiung aus ber

erften ©efangenfdmft big jum Xobe (67). SBorangefteflt ift eine

cbronologijdje Überfielt be3 Bebend $au(i; hier finb roenigfienS

im erften Xeil (!ßauli ©efefjrung, ftofleftenreife) einige Slbmcidjungen
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bon ben (ärgebniffen be8 IRt^. $u formatieren, im jtoetten Xeil

faft böllige Übereinftimmung. 2Sa§ bie ß'olleftenreife betrifft, fo

möchte idi mir nur bie eine ©emerfung erlauben, bag s2lpg. 11,28—

30 für bie Datierung im (Srnft nietet in ©etradjt fommt; eS liegt

ba eine «ntieipation bei SufaS bor, mie öfter (ogl. ßuf. 1,80);

aud 12,25 aber ergibt fi$ mit üoüer ©eftimmttjeit
,

bog jeben-

niU« bie SRücfferjr be§ ^aulud unb ©arnabaä bon 3eruja(em nad)

2lntiod)ien erft nadj bem $obe beä Slgrippa, fomit nad) 44 erfolgt

ift; ba$ 3af)r 45 ober 46 ift fieser bur$ ben ©eridjt beä

$auiu$ nid)t auSgefdu' offen ,
burdj bie Zugaben bea Sofeptma

aber über ben ©eginn ber Hungersnot in ^aläftina fer)r nalje ge-

legt. $ie Übergabe ber ftollefte fanb nad) bem SBortlaut ber

2lpoftelgefd)icr)te an „bie ^reäböter" ftatt; bie grage ift nur, ob

mit bem $lu£brucf auet) ber ©ifdjof 3afobu8, ber ©ruber be$ $errn

unb SIpoftel (®al. 1,19) gemeint ift, unb in biefer ©e^ielmug

gibt boct) $u benfen, batj felbft 3atm gerabe biefe Stuffaffung ent*

fdjieben üertritt; wenn aber $auluä bei biefem Mag ben ^poftel

3afobu3 traf, bann founte er bie SfoQeftenreife im ©alaterbrief

nidu übergeben. 2Benn $öt^t bie Duellen ohne toeitereä gebraucht,

nidjt juerft eine Sfritif berjelben oorangefdiitft Ijat, mie ber neuefte

prot. ©earbeiter beä Sebent *ßauli, (Siemen, in feinem ©udje ge=

tan, fo fann man biea nur biaigen. $>ie3 ift eine Aufgabe für

fid), toeldje ber neuteftamentlidien ©inleitung jufommt; bei feinen

fatt)olif$en ßefern barf er ot)net)in bie Slnertennung be$ fanoni*

fdjen (Stjarafterä jener ©Triften oorauSfejjen ; roenn fdjliefjlidj

boet) (533 ff.) ber apoftolifd)c Urfprung Der *ßaftoralbriefe aufge«

3eigt wirb, fo fjing bieä mit ben ä^^^n be$ ©ua^e« aufs engfte

aufammen, ba e« galt, bie ©efreiung *be3 SlpoftelS au$ ber ©e=

fangenfdjaft ber 3cit 61—63 barjutun; r)iebei fpielen bie genann*

ten ©riefe eine Hauptrolle. 5Die Harmonie in bem fünfte, zweite

römijdie ©efangenfdjajt unb Xob beä SlpoftelS im 3a^r i°
s

rote in Dielen anberen fünften, namentlidi betreffe ber 2luffaffung

über bie föeife be3 tpoftelä nact) ^orinttj (©. 263 ff.) gereift

bem SRe$. ju gro&er ©enugtuung. $urd) bie ©eigabe ber Stellen-

oerjeidniiffe, SRegifter unb tarten ift bem fiefer baä Stubium
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toefentlich erleichtert; bie AuSftattung beS ©ucheS burd) bie ©er

lagshonblung unb befonbcrS bie SBeigabc ber Silber öerbicnt

alles Sob. ©elfer.

$te »riefe beS $aulu3 an bie (*pl)efcr, Moloffcr ttttb ^hilcmon

aufgelegt üon D. $aul (vmalb, o. $rof. ber Geologie in <£r=

langen, Seipaig, $eidjert 1905. 443 @. *|ßreiS 2H. 8,50.

$er Kommentar $um 9?euen Seftament, herausgegeben üon

Xfytobox Sahn, fchreitet rafdj üoran; bie üorliegenbe ©rflärung

p ben brei paulinifdjen ©riefen bilbet ben 10. ©anb. $ie üon

3a^n eingeleitete pofitiüe unb fonferüatiüe Dichtung fommt auch

hier üoHftänbig $ur ©eltung, maS mir unfererfeitS mit ©enug*

tuung unb greube begrüßen. $ic paulinifche Urheberfdwft mirb

festgehalten unb mit ©efehief ben t>telfad>en Eingriffen gegenüber

üerteibigt; eS ift ein ©enufj $u lefen, Wie ber ©erf. (©. 25 f.)

bie Sinnahme eines angeblichen ^feubopauluS als Autors ber

©riefe abmeift unb bie Stellung ©aurS unb anberer au§ bem Greife

ber „©eltenben" als üerfef)lt aufzeigt; bie SBaffe ber 3ronie er-

meift fia) nicht feiten fehr mirffam (©. 27 f.). AIS Ort ber fönt*

ftehung nimmt ©. nicht mit Dielen teueren Säjarea, fonbern 9tom

an, roaS mieberum ©eifall üerbient; bie für biefe Anfchauung an

geführten ©rünbe ^alte ich föt burdjfchlagenb : in ber ©efangen*

fchaft öon (Säfarea tonnte baS Abfefjen beS ApoftelS nicht auj

einen ©efuch in Soloffä ($$üem. 22) gerichtet fein, fonbern nur

auf einen foldjen in 8tom. 3n ^oeiter #inie meift baS in ben

brei ©riefen über bie Sage beS ApoftelS ©efagte auf SRom, nicht

auf Gäjarea hin (©. 4). $)ie ©eftimmung beS (Spr^eferbrief* nicht

an bie üon $auluS geftiftete ©emeinbc in (Sp^efuö ,
fonbern an

mehrere nad) bem afiatifchen Aufenthalt beS ApoftelS gewonnene

©emeinben barf gleichfalls als ein fefteS unb gefid^erte^ SRefultat

angefehen merben (@. 17 f.). Über bie Unechtheit ber SBorte

iv 'Efpiaio (1,1) ift man unter ben ©clehrten ziemlich einig unb

jolchen, Welche immer noch eine getDiffe Sümpathie mit ber An-

nahme haben, GphefuS fei bom Apoftel als SKittelpunft ber Sefer*

fchaft ins Auge gefaßt gemefen, möchte ich &ie Argumentation (£.s
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Dor^alten; wenn bie Slbreffe nach ©phefuS zweifellos wäre, fo

ftünbe man angefidjtS ber allgemeinen ©altung be» 93rief$ unb be$

Langels aller perfönlidjen Sejugna^me auf feine frühere $ln-

mefen^eit in @phefu8 öor einem hälfet, baä fc^lie&tic^ aflerbingS

nur burd) bie 2lnnal)me eines ^feubopauluä ßöfung fättbe (S. 14).

SBenn baS äirfularfchreiben fd)on in ber alten ftirdje als ©p^efer-

brief notiert mürbe, jo erflärt ftct> bieS einfad) barauS, ba& ber

©rief öon SphefuS aus, mo baS Original beSfelben wohl nieber*

gelegt morbeu mar, feinen 28eg in bie Stanonfammlung gefunben

hat. Ob @. 1, 1 beu Xejt richtig firjert tjat: toTq äyanrjtoiq ovoiv xal

moTotq = an foldje, bie ©eliebte ftnb unb (Gläubige (S. 16 f.),

roitl id) bat)in geftettt fein laffen; ich felbft ^abe mieberl)olt bie

Mnficht auSgefprodjen, ba& bie ©erfteflung ber urfpritnglid)en Sorte

!aum mehr ganj gelingen merbe. 2Ba3 bie (Sinjelerflärung betrifft,

fo fann id) gleichfalls eine Übereinftimmung ber in bem Sudje

mebergetegten (Srgebniffe mit meinen eigenen fonftatieren; freilich

fehlt eS auc^ nic^t an ^ifferenjen. @Phef. 1,13. 14 oerfteht @.

baS ia<pQayio&rjx( tut nvevfjtazt rf/q £nayye)Jaq richtig ÜOn ber SluS*

rüftung mit „bem t>ert)ei&enen ©eifte" ; er irrt aber, wenn er

beifügt, *ßauluS benfe aunächft im allgemeinen an ben ©eift als

$rinjip eines neuen Sebent (©. 90 u. 91); nein! $auluS benft

on bie §anbauflegung mittels welcher ber 1)1. ©eift mit feinen

©aben ben ©laubigen »ermittelt Würbe (ogl. Slpg. 8, 17
f. u. 19,6),

nad)bem biefe ben ©tauben angenommen (xal matevaavteg £a<pga-

yio&tire) uub getauft worben waren; man ogl. bod) 2lpg. 2,38.

@S hanbclt fid) an biefer Stelle beS 93 riefS um einen feften fdjon

in ber apoftolifdjen 3^it üblichen SBortlaut, wie Seeberg (ber

ftatechiSmuS ber Urc^rifteutjeit S. 226 ff.) gut bargelegt jjat

«ei <5tf). 1/ 18 ftimme id) <£. üoUfiänbig 5U, wenn er (S. 100 f.) iv

tote; ayioiq enge mit i% xltjQovofiiaq aixov oerbinbet; bagegen will

mir bie ©rflärung: ber SReid)tum ber §errlid)feit feine» bei ben

^eiligen fdjon de iure üori)anbenen fünftigen (SrbeS (S. 101)

nicht gefallen; bcfrcmblid) ift fd)ou baS, ba& @. nid)t auf bie $a=

raüelfteaen Slpg. 20, 32 unb 26, 18 unb auf ^olnc. ad Phil. 12, 2

hingemiejen hat; lefctere Stelle lautet: 6wtj v^iv xlr^ov xal fu^löa

I&wl. ßuartalförift. 1906. $eft Ii. 20
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fistä twv aytwv avrov unb 2lpg. 20, 32 Reifet CS : dot/vcu ifAiv xh^&-

vofdlav £v tolg ^yiuafiivotq näatv z= ©ott gibt Utt8 baö ©rbteil

ober ba8 Ijimmlifdje SReid) ober baö ewige £eben unter ober in*

mitten aller ©eiligen; ber ©enufj beSfelben wirb bem einzelnen

nic^t für ftd) ju teil, fonbern in ber ©emeinfd)aft oder beteiligten.

$ie Wichtige ©teile ©pljcf. 2, 8 ift nidjt eben unrichtig erflärt

(@. 128); (£. erblicft in oi$ mit 9ied)t eine Slttraftion ober Äffi

milation ftatt 2 sc. *pyß- 2)arnad) ift ber 6inn: ©Ott fwt bie

guten SBcrfc juüor b. f). elje fie jur WuSfüljrung fommen, bureb

feine ©nabc subereitet; ©Ott gibt ben „neu gefdjaffenen" Triften

bie Anregung baju unb Ijilft audj bei beren ÄuSfüfjrung mit;

aber nun beachte man in ben SBorten <W £v avxoiq mQinaTfpatufv

bie Betonung be3 anbern gaftorS : bamit mir in benfelben manbeln;

auf biefe Seife werben bie guten SBerfe jugleid) als Seiftungen

be§ freien menfdjlidjen SBiHend bcaeidmet. @. betont gar feljr bie

göttliche Xätigfeit ober ©eranftaltung, unterlägt e« aber, audj bie

zweite ©eitc in? £id)t $u fteHen (©. 178 f.). 3>ie (Srflärung ooit

@pf)ef. 4,7—10 (©. 187 ff.) möchte id) im ganzen gleichfalls billigen:

ber (nidu* etwa in ben ©abeS, fonbern) in bie irbifdjen Legionen ^
auf bie (Srbe ©erabgeftiegene (— menfdjgemorbene), eben er ift

aua) ber ©inaufgeftiegene, unb at« ber $ur Stedten beS SBaterS

@rl)öf|te öerleif)t er ©aben (Mtyil) ©cifteS ben äflenfdjen; aber

wenn (5. bie für ba§ (Süangelium ©ewonnenen als „bie @rbeu;

teten" (alx/iaXüHjia) erflärt (@. 189), möchte i* im ©inMief auf bie

^falmfteHe (©iegeSjug) ein ©ebenfen auSfpredjen : auin ©iegeS$ug

gehören bie im $ampf überWunbenen, als ©flauen einljcrgefuljrten

Scinbe; beim ©iegeS$ug gefu flnb bicS bie ©ünbc, ber %ob unb

ber Xeufel. 211S bie ©auptfad)e bleibt inbeS, baß SßauluS an

biefer Stelle ja nidjt bon ber ©mporfü^rung ber ©ercdjten beS

a. 53. au« ber 23orf)ölIe in ben ©immel am Xage ber ©immel

fat>rt rebet. ©ei ber Snterpretation Don $ol. 2,18 (@. 394 ff.)

fäfjrt baS <3d)ifflein flott balun: cS fei üon feinem Sngelfult bie

SRebe, fonbern bie SBorte 9£k(ov £v xanHvo<pQoovvy xal ^Q^axtia rü>v

ayytkwv bebeuten: SBo^lgefaflen tyabenb an 3)emut unb grömmia/

feitSerweifung ber <£ngel; aber plöfclid? ftö&t ba« gafjrjeug an

Digitized by Google



flöSgen, $er f)l ©eift, fein SBefen u. bte 9Trt feines SSirfen*. 307

eine flippe : bie SBorte it /to) *w(>«*fv ^ßarnnov harmonieren mit

biefer (Srttärung nicht, unb (5. roeifj baSfelbe nur toieber flott ju

machen burrf) Sinnahme einer Xertforruption ! ®ef)t nicht. 2)ie

Auslegung be£ $f)ilemonbriefc3 (©. 266 ff.) ift untabelig, ge*

hingen befonberS bie üon 9>. 21 unb 22. 93 elf er.

$er ^eilige ©eift, fein Söefen unb bte 2trt feine« ©irfeit*.

ßrörtert üon 9tö8gen, Dr. theol. ftonfiftorialrat unb orb. $rof.

an ber ilnioerfität föoftocf. ©erlin, Srotoitfch 1905. VIII u.

260 S. SR. 6,50.

3n ber Einleitung (©. 1—9) betont ber Sßerf. aunächft bie

SSidjtigfeit be$ XhemaS, toelcheS er in feinem ©uerje ju behanbeln

unternommen ^abe. 2)a3 fiehrftücf oom (eil. (Seifte, feinem

SBefen unb SBirfen, gehöre ju ben für ben (Sfjriftenglanben bezieh*

nenbften ©laubenägegenftänben, unb boch roerbe bie miffenfehaftliche

Durcharbeitung bc^fetben gerabe in unferen Xagen oielfach Oer*

nac^lagtgt, roaä roeber mit bem 31. %. noch mit bem ©efenntmä

ber ehr. firdje im (Sinflang ftehe. $arum rotH ber SSerf. feine

jeit gedehnten über biefen ©egenftanb gemalten ©tubien Oer*

öffentlichen, in feinem 93ud)e üor allem ben Sehriftbero eis für bie

mit bem ©lauben an ben heil, ©eift jufammenljängenben ©lauben$=

fäfce metcjobifcrjer erheben, al* e$ bi3t)er gefchefjen, unb bie 3)ar*

jteflung fo einrichten, bafj nidjt b!o& bte philo(opf)ifchen unb tt)eo=

logifcfjeit gachleute, jonbern auef) anbere für pfrjchologifche unb re*

ügiöfe gragen empfängliche ju folgen üermögen. SRej. (at bie

Arbeit bea befannten proteftanttfch'fonferüatiöen ®elef)rten bis 311

(Snbe mit lebhaftem Sntereffe geprüft, unb toenn er auch manchmal

feine 3"ftintmung nicht geben tonnte, fo mu&te er boch überall bte

(5t)rlichfeit unb ben fyotyn fitttidjen ©rnft bei Slnfteüung feiner

Unterfuchungen unb namentlich bei (Srforfchung ber Schrift aner*

fennen. 2118 mirflich gelungen möchte namentlich bte Ausführung

beä 3. $auptftücf$ (S. 75—104) über ba$ Zeugnis ber heil, Schrift

oom heil, ©eiftc gerühmt werben; eben in biefem betreff herrfcht

manche Unftarheit; mit üoUer «Schärfe hebt barum ber SBerf. h« s

20*
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üor, ba& bie Sd?rtft fehr häufig ben SBcgriff „©eift, heil, ©eift-

anroenbet, mo fic üon 3efu§ (Shnftuä rebet, um ba$ Übernatür*

liehe in ihm, feine göttliche Statin: 511 bezeichnen; biefe $8e$eid)nung

finbet fid) Wie bei ^auluS (|. 93. 9töm. 1,4), fo auch bei ben

(Süangeliften ; an bieten anberen ©teilen in ben gefchichtlidjen unb

bibaftifchen 33ücheru beö 91. X roirb anbererfeitS mit mtv^a ayior

bie britte *ßerfon in ber Xrinität auSgebrücft, fo namentlich bei

3ohanne$ in ben StbfchiebSreben (14,16 u. f. m.); au* bie3 ifl

burcfjauS richtig; bagegen irrt 9c\, menn er 3of). 20,22 auf bie

Mitteilung be8 ^eil. ©eifteS burd) ben 9luferftanbenen an bie

Wpoftet auflegt; e§ ift bort nvfvpa ayiov funonüm bem nvfv^a

ayiüHjvvrjg fööm. 1,4 unb ber Gierte ©üangelift rebet bort üon ber

Mitteilung feines göttlichen @eifte§ feiten« 3efu, lote in meinem

Kommentar $um 3ohQnne3eüangclium ©. 538 gezeigt ift. $Ba3

man rocitcr^in bei $1. üevmiBt, ift bie befttmmte Unterfchetbung

Sroifchen ber Xätigfeit be3 heil. ©eifteS im Menfcfjen bei ber laufe

unb bei feiner §erabfunft am ^fingftfefte be^ro. im ©airament ber

Gonfirmatio; obgleich ber ©elet)rte beifpielSmeifc flpg. 2,38 roür

bigt, ift er bod) nicht jur ©rfenntntö burchgebrungen, bafj bafelbfr

erftlich üon ber ©üenbung ber Saufe, bann üon ber Mitteilung

be« heil, ©eifte^ burd) ftanbauflegung ber Slpoftel bie föebe ift;

ügl. 2lpg. 8, 14 ff.: in ber Saufe übt ber hl- ©eift eine reinigenbe,

läuternbe unb Ijciligenbe SBirfung im £>erjen be§ Menfchen au»;

aber ein „Überflutetroerbeu mit bem beil. ©eifte" (ügl. 6. 249)

finbet nicht in ber Saufe ftatt, fonbern bei ben Stpoftelu am ^pngft-

fefte (ügl. 2lpg. 1,5) unb üon ba an im ©aframent ber <£onfirmatio,

toie bieS ber §etlanb gcmei£fagt hat nach 3°h 4
»
10 "" D

norafAoi; (ügl. WöSgcu ©. 96). I £or. 10,2—4 legt 9c*. ganj

richtig auf Saufe unb Slbenbmahl au§ (8. 228); bagegen wirb

I £or. 12,13 mit befferem ©runbe üon ber Saufe unb ber ©ei

fteöfenbung üerftanben werben muffen. §luch bie Erörterungen

beS $erf. im 6. unb 7. §auptftücf über bie 2lrt ber 2Birffamfeit

beS heil. ©eifteä unb bie Mittel, burd) meldte fich fein SBirftn

üoO^ieht (©. 149—250), fyabtn mich tcilmeife fümpatfjifch berührt;

für bie Snterpretatiou üon 3<>h- 6 »
63 tonnte bem ©eletjrten üicl=
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leidjt mein Kommentar 31t 3otyanne3 ©. 235 einigen Dienft Ieifien.

Söct fcr.

SpraeftltdjcS .>>nubburfi :,nr bibiifdjcn $nlgata. (Sine föftematifdie

DarfteClung ifjreä tat. <5prad)d}arafterö üou Dr. Jr. Maulen.

3n>eite oerb. tCufl. greiburq, $erber 1904. XVI u. 332 @.

Srofä. 3,4 2H., geb. 4,60 SR.

Der öerbiente Söonncr ©etefjrte legt fuemit in jroeiter 2Iuf=

läge ein SBit$ bor, ba§ fid) 311m 3iele fefct, „alle biejenigen ©prad);

erfdjciuungen 311 fammeln unb überfid)tig barauftetlen, tueldje ben

lateinifdjen 3bioti8mud ber Sßufgata bilben unb djarafterifieren"

(8. 9). Die Diäpofition mit ityreu 4 SBüdjern unb beren Unter*

teilen ift ber alten Auflage (1870) gegenüber unoeränbert geblieben,

dagegen Imt ber Dejt einige (Srmeiterungen aufeuroeifen.

großen unb ganzen fiubet man l)ier ba$ gefammett, toai man üou

einem SSörterbud) pix s-8ufgata erloartet. Die aafjlreidjen ^aral=

telen , mit benen ®rammatiHeb,re unb SBortfdjafc ber ^ulgata iflu-

ftriert toerben, geben bem SBud) ein befonbereS Qntereffe. ÜNid)t

leiten roirb babei auf au&erbiblifcfye liturgifd)e Dejrte, auf bie Ora«

tionen, $rjmnen, 2lntipl)onen u. f. f., 3. SB. ©. 14—16, 18, 21

9lücfjid)t genommen. So roirb baä £aubbud) 511 einem überfielt-

liefen 9ßadjfd)lagebud), bad über bunfle ©teilen ber SBulgnta rafd)

orientiert unb $ugleid) in bie Spraye beä SHrdjenlateinö einführt. —
(S$ feien folgenbe Söemerfungen geftattet: Da« £iteraturüeraeid)ni$

©. 6 ff. ift nid)t auf ben neueften ©taub ergänzt. Der ©prange-

brand) be3 £)ieront)mu3 bürfte noer) etroaS einge^enber berüeffid)-

tigt fein. Praevaricari (©. 183) roirb aud) tranfitio gebraucht,

jo II 2Raff. 7,2. ©. 197 follte bei vindemiare bie (Stümotogie

angefügt unb jugtei$ 8. 89 vinderaiator (<5ffli33,l6) aufgenom-

men fein. ©benfo bürftcu calcaneum, clibanum, forceps, onager

(— grus), ventilabrum u. a. aufgeführt fein. 3m SBortücrjctdjnid

vermißt man 3. *8. lamentare (8. 193) unb meditari (ebb.).

6. 218 £. 1 ift tabefacere 311 tefen. Repetent ©tol^.
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30t$ Äunft unü geben. Söon Dr. <ßaul Söityelm uon SttppUv,

SBifdjof bon ^Ottenburg. 9Hit 6 Safein unb 100 SIbbilbuugen

im Sert greiburg, Berber 1005. (Steg. geb. 7 ütt.

©3 finb ^efm Sümmern, ©ffanS unb Sieben, bic un§ fjier gc

boten werben: 1) Sa$ religiöfe $5ilb für Hinb unb §auS; 2) ©e-

banfeu über ttaffael* Cacilia; 3) fcclgolanb; 4)2co XIII (jurgeter

be3 25}. $onttfitate*); 5) Ser ©emälbefunb bon Surgfelben in

2Sürttembcrg; 6) Silber auSSßenebig; 7) Seutf$lanb$ SRiefentürme;

8) 9JJicf)elangeIoö 3üngftcS ©eridjt; 9) Gf)ri[tlid)e unb nioberne

Slunft; 10) Sie föottenburger Sombaufrage. Ser^crr Sßerfaffer ift

befannt als feinftnniger ftunftfenner, fdjarffidjtiger 53eobad)tcr Don

Sanb unb Seilten unb 2J?eifter in ©pradjc unb Sarftellung. Sa«

Sud) geioätjrt baljer mie reieije Belehrung fo t>of)en ©enu&, 511*

mal bem Sejt $u letzterem unb befferen JBerftänbniS jaf)lretd)e

unb treffliche 3ßuftrationen beigegeben finb. Sie Sfjemate, obtuotri

an fid) berfdjteben, finb bod) alle berart, bafe [\t jeben ©ebilbeten

anfpredjen. SÖcfonberS roiflfommeu roirb bie ©abc bem greunbe

ber ßunft fein, auf bie fid) bie meiften (SffaUS bereit. Schöner

unb richtiger als l)ier wirb er bie beiben ©emälbe ber großen

italieuifdjen 9)i alerfürften nirgenbä gemürbigt finben. 9tid)t minber

merben fein Qntereffe t^tcflfn bie Söilber aus beliebig, ber Stabt,

bie einzigartig burdj it)rc Sage unb ©efdndjte audj im Gebiete

ber ftunfi einen erften SRang einnimmt. (Sbenfo mirb bie Slbtjanb^

luug über bie föiefentürme SeutfdjlanbS , um fie no$ befonberä

ju ermähnen, ba fte nidjt roic bie übrigen bem §erru 93erf. felbft

angehört, fonbern öon feinem ©ruber , bem f Stabtpfarrcr (Sugen

Hehler, f)errüf)rt, feinen 93eifall finben. SGBie man am Sdjluft

erfährt, ift ber (Ertrag be3 SöerfeS für ben neuen Som in ^Otten-

burg beftimmt. Sa« Sud) empfiehlt fi$ Ijinlänglid) burd) fid)

felbft; aber bem ettua jögernben Siebfjaber fottte jener 3n>ecf über

feine Söebenfen Ijinroegljelfen. gunt.

$te ©efämj>fnng beä 61)rifteitimnS burd) ben römiföen (Staat

bis jum Sobe beä ffaiferä 3ulian (363). Son Dr «. Stufen
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matter, ftgl. o. Sujeatyrofeffor a. 3). 9Hünd)eu. Sentner 1905.

301 6. 8. 2H. 5, 80.

$ie ©djrift umfaßt 15 Äapitel. $ie elf legten finb ber

3)arftellung ber alten (Styriftentjerfofgungen gemibmet; baä erfte

bietet eine ftberfidjt über bie religiöfen Söerfcältntffe im römifdjeu

9ieitt> unter ben (Efifarett; im aroeiten mirb bie retigiöfe ^otttif

ber römiidjen Regierung erörtert, bejro. bie Üflotibe ber &t)rifien-

oerfotgung uuterfudjt; im brüten mirb bie juribifdje 53afi£ ber

Verfolgung unb ba3 Strafoerfaljren gegen bie Triften befprodjen;

ba§ öierte fjanbelt tum ben Sföärttirern : bem $3egriff, ben sJ#otiüen

tt)rer Spaltung, itjrer $3ef)anblung bnvcl) bie ©laubenSgenoffeu

it f. ru. Über bie einzelnen (£f)riftenberfolguHgen unb etnjetne

einfdjfägige fünfte mnrbe in ber legten Seit in $eutfdjlanb utel-

fa$ getjanbelt. dagegen tarn e8 bei un8 nicf)t mie in granfreid)

ju einer aufammeufaffenben 2)arfteflung. $te oorftefjenbe <Sd)rift

bietet nun eine fold)e, unb e3 laßt fid) itjr ba3 Seugniä aufteilen,

baß fte eine fcr)r tüchtige Arbeit ift, auf eingeljenbem ©tubium

ber Cueöen unb ber Siteratur ru^enb unb ben öegenftanb ju

einer gemanbten unb an(prect)enben $arfteflung bringenb. 9lad)

bem Vorwort null fte nidjt bloß ber SBiffenfdjaft bienen, fonbern

auglcidj bie Äenntntö ber alten §elbenaeit ber #ird)e in weitere

Streife einführen. @$ ift nittjt leid)t, beibe Swecfe miteinanber $u

bereinigen; bie eine ©eitc tritt (eicf>t ber auberen in ben SGBeg.

@o mirb man bei miffenfcftaftlic^er Betrachtung aud) fner einiget

oermiffen, u. m. ©. märe baS eine ober anbere nod) fura au er*

mahnen geroefen. Qnbeffen ift bei bem weiteren Siel, ba« ber

93erf. fidj fefcte, barauf nid)t ju befielen. 3m fl^en mürbe er

fetner Aufgabe burdjauS geregt, unb bie ©djrift barf auf einen

banfbaren fieferfretö rennen. Bunt".

Attilio Profumo: Le fonti ed i tempi dello Incendio Neroni-

ano. Tre tavole fototipiche faori testo. Roma, Forzani e

C. 1905. X, 748 S. 4. Lire 20.

3)iefe$ große unb fctjön auSgeftattete unb trofcbem fet)r billige

SBerf befaßt fid) in erfter fiinie, wie ber Xitel anzeigt, mit bem
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Vranb bet ©tobt SRom im 3. 64. SBci bem 3ufammenf)ang , m
bem bo« (Sreigntö mit bcr (£f)riftenOerfolgung ftety, mar aud) auf

biefc einzugehen, unb e£ gefaxt bie« im jmcitcn Xeil 6. 197-

353 in brci 9lbfd)niiten, bon benen ber erfte Don ber römifdjen

©efefcgebung, be$m. ben gegen bie (£fjrifteu angemcnbeten ©efefcen

fyanbelt, ber ^rocite üon ber Verfolgung unb bem ©raub, ber britte

bon ber Qcit bcr Verfolgung, als meldje ba« 3ah r 65 nadjgeroiefen

mirb, mäfjrenb bisher allgemein ba« 3af)r 64 angenommen mürbe.

3m erften Seil mirb in einer fefjr einge^enben unb grünblicfjen

ilnterfudjung ber Quellen bie (Eittflefytng be« Vranbe« erörtert

unb all fixeres 9tefnltat gewonnen, baß berfetbe burd) 9cero üer-

anftaltet mürbe, nid)t etma burd) einen Qitfaü entftanb, mie £acitu§

offen fjält, inbem er Annal. XV, 38 fd)reibt: forte an dolo prin-

eipis iniectuin, uoaj weniger ben (griffen jur Saft fällt, mie

neuerbing« (S. $a«cal in bcr ©djrift L'incendio di Roma e i

primi Cristiani 1900 meinte. $er britte Seil enthält eine fri-

tifd)e Slnalnfe be« Vranbe«, ber Gierte @. 485—693 fritifd)e Ve*

merfuugen über ben 2)ofumentenbemei§ : über bie Quelle be* 2a

citud im 15. Sud) ber Slnualen, ba« ©d)meigen 3u°enalä, bie

„Segenbe" oou bem ©efang 9tcro3. ©in fünfter Zeil giebt eine

3ufammenfaffung nebft ©erüortjebung einiger neuer ©efidjtSpunfte.

ftünf SRegifter ©. 721—48: $)ie römifdjen Tutoren, ba« römifaje

SRedjt, ©efdjidjte (tarnen unb Sachen), SDcetfmbologie , bie mober»

nen ©djriftfteflcr , erleichtern bie 93enü(jung. 3$ m"6 €ö bti

biefer turjen 3nrja(tSanQabe beraenben (äffen. SBoflte man auf

ben reichen 3"^* *>e$ 2Serfe§ näher eingeben, fo märe ber ititl

ju ©ebot ftetjeube föaum 'meit ju überfabreiten, Vemerft fei nur

noa), bog ber Verf. fidj ebenjo gegen ba£ Vorljanbenfein eine« be

fonberen gegen ba« ©Ijriftentum gerichteten ©efefoe« unter SRero

unb in ber früheren 3«it au«fprid)t mie gegen bie Xljeorie 2ftomm*

fen« üoit ber magiftratifdjen (Soercition, unb bie ©runblage be«

©infehreiten« gegen bie (Stiften finbet in ben leges eumptuariae,

Juliae etc. gegen Smmoralität, gemohuheitSmäjfjige« Vergeben unb

auSfdjmeifcnbe 6uperftition, ber lex Julia de peculato gegen Velei*

bigung ber ©ottheit unb (Safrileg, ber lex Julia de maiestate
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gegen geheime unb bem römifdjen 93olf feinbliche ©efeüfcrjafien unb

gegen SBefeibigung beö ®aifer§ unb ber maiestas Romana (208).

£a3 SBerf oerbient aflfeittge 93end)tuug, namentlich bei ben ©ifto*

rtfern, ^Uologen unb 3uriftcn. gunf.

Militia Christi. $ic chriftlid)e Stetigion unb ber ©olbatenftanb

in ben erften brei 3nhrf)unberten. Sßon 8. ^arnoif. Bübingen,

9Kofjr 1905. VII, 129 ©. gr. 8. 9K. 2.

3n ber erften ber jtoei Slbhanbtuugeu, bie biefe ©cfjrift um-

faßt, roerben bie JttJei gragen erörtert: 1. £at bie djriftliche Re-

ligion felbft in ihrer ©efcfjtchte irgenb einmal ober bauernb einen

frtegerifd^cn 6t)arafter angenommen unb SKecfjt unb Pflicht be$

heiligen Äriegä geprebigt? 2. <pat bie Sircrje ntilitärifc^c Organi»

fation (in übertragenem ©inn) 3eitroeilig ober bauernb bei fid)

eingeführt unb ifjre ©laubigen ober einen Seil berfelbeu aU ©ol*

baten Gririfti bt^jipliniert ? 3» oer 3^eiten totrb uttterfuc^t : Sie

hat ficrj bie Kirche §um roeltlidjen Solbatenftaub unb 311m ftrieg

geftettt, lieg fie fie gelten ober bulbete ober oerurteilte fie fie?

(5in Suirmng (©. 93—131) enthält bie Xerte, bie für ben ©egen-

ftanb, hauptjächlich im erften ftapitel, in Söetradjt fommen, ©teilen

aus ber ©crjrift unb ben Tätern foroie bie Elften be3 3ftarimili=

anu§, üftarcefluä unb be3 Veteranen 3uliu§. $er SSerf. hatte

auf bie Probleme fdjon in feiner 27uffion$gefd)id)te (ügt. 3ah*8-

1903 ©. 608) furj einzugehen. 3cfet folgt eine monographifchc

$arfteflung, unb ber Uuiftanb, ba& fid) bie alten ßljriften, oor

allem im Slbenblanb, auch als ftrieger ©otteS empfanben unb bajj

fid) ber roeUgefcrjicfjtlidje Umfchroung Oom ^etbentum jum Triften-

tum öffentlich juerft im £eer üoüjogeu hat, fchien ein befonberc«

töecht ju ihr 311 geben, ©ie ift mit bem ©efehief unb ber 55c-

herrfchung be3 ©toffcä abgefaßt, bie mir an bem S3erf. rennen.

3u 8. 69 fei eine ©emerfung geftattet. (Sä ift richtig, ba& ber

2lu»brucf pagani im d)riftlid)en Sprachgebrauch urfprünglich nichts

mit „Saubbenjohnern" $u tun hat. $a& er aber biefe iöebeutung

in ber feiten #älfte bea 4. SarjrhunbertS burch ein TOifeoerftänb^

niä be3 Orient« gewonnen habe, baburch bog man bort ben ur-
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fprünglidjen (Sinn C3toilift, nämlich Oer ©Ott, gegenüber ber 23e

jeichnung ber (£fjriften al$ milites sc. Christi
, ügl. Tert. De Co-

rona 11) nicht berftanb unb unter bem (Sinbrucf, ba& ba§ 2aub

länger hetbnifeh blieb att bie Stäbte, it)n als „börfüch" beutete,

ift nt. (£. an fich fehr untuahrfcheinlich, unb ofme genügenbe 93e

lege bürfte bieS nicht anzunehmen fein. 2(uch müfjte man btefefbe

Unfät)igfeit ben Slbenblänbern auftreiben, mie CrofiuS (Hist. adv.

pag. prol. 9) unb ^rubeutiuä (C. Symm. I v. 620) feigen. SWan

fann e3 fid) auch nicht leicht' OorficUen, baß mit bem 2lu3brurf

pagani = äioiliften ohne weiteres unb abfolute bie ©efamttjeü

ber Reiben bezeichnet morbcu fein foflte. SBahrfcheinlicher ijt, ba§

bie neue SBebeutung in bem ®ebict fich bilbete, bem ber SluSbrud

eigentlich angehört, unb unter ben (Srttänmgen t^reö Urfprung*

bürfte bie bisher gewöhnliche ober oorherrfchenbe ben Sorjug üer

bienen. 3 u n f.

Etudes d'histoire et de theologie positive. Deuxieme serie.

L'eucharistie : la presence reelle et la transsubstantiation.

Par Mgr. P. Batiffol, recteor de l lustitut catholiqne de

Toulouse, Paris Lecoffre 1905. 388 S. 12°.

$em 1903 ©. 611 angezeigten Sanb ber Etudes folgt

ein weiterer. Eerfelbc bet)anbelt einen einzelnen ©egenftanb, ver-

folgt ihn aber bis $u bem 9Jcoment, loa baS ©eheimniS, baS er

barbietet, feine enbgültige Söfung fanb. 55er erfte Xeil ift bem

Sfleuen Xeftament gewibmet, unb im legten Kapitel beSfelben forn^

men auch noch bie Xibadje unb bie 3gnatiu3briefe jur Sprache.

3m zweiten Seil wirb ber Realismus beS 2. 3af)rr)unbertS er-

örtert; ber britte banbclt oou ben Theorien über benfelben, mte

fic üom beginn beS 3. 3al)rfmubertS bis iuS öierte hinein aufge^

ftellt mürben. 3m vierten Xcil roirb bie Söilbung beS iBegriffeä

ber SBerwanblung t>orgefüt)rt, im lefoten bie weitere ©efdnchte be$=

felben gegeben unb zulefct furz gezeigt, mie bie (Sntwicflung

Ztyoxk oon ber SranSfubftantiation führte unb in ihr ben Stühe-

punft fanb. 2Bic man nach feinen früheren Arbeiten nicht anber*

erwarten fann, bemüht fich ber ißerf., bie (Schriften ber üerfrfnebenen
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Seiten, bie in Betracht fommen, fc^arf auä fid) felbft ju erfläreu,

unbeirrt burch füätere ^(jeorten, unb bie ©chuttheologen, bic bem

SBerfuch nicht hinlänglich $u wiberftreben Wiffen, jüngere Sluffaf*

fungen ben älteren $u$ufchreiben , erfahren manche ^Berichtigung.

Soweit id) bei einfacher Seftüre ber ©chrift fer)e, ift in ben meiften

gäflen baä Nichtige getroffen. Aber neben ben fragen, bie fid)

bei unbefangener Betrachtung nicht aO^u fchwer löfen taffen, giebt

e3 manche, bei benen Weniger leicht ju einer fixeren (Sntfcheibung

311 gelangen ift, unb fo bleiben ba unb bort einige 3wetfel juriirf.

2£ie inbeffen ba§ Urteil über bie bezüglichen fünfte ausfallen

mag, ber SSerf. §at ba3 Berbienft, baä Problem ftreng ruiffen-

fc^aftltd) erfafjt unb behanbelt $u ^aben ; bie weitere gorfdjung

barf feine ©chrift nidu" unbeachtet laffen. gunf.

1. 2>ic 2ehre beS ffl. Shttbroftud vom töeidjc Mottet auf Grben.

©ine patriftifche ©tubie üon Dr. 3. Qtt. Wteberhuber, Stift«

regenS am bifchöfl. JHerifalfeminar in <ßaffau (gorfchungen jur

chriftl. Siteratur- unb 25ogmengefd)id)te hg- üon 21. (5f)r f)arD

u. 3. % ftirfch IV, 3—4). 9tfaina, ftirchheim 1904. XII,

282 ©. gr. 8°. 9K. 8.

2. $te $etl8lel>re bc3 hl. Gijrttt oon Sllejanbrteit üon Dr. (£.

2Bcigl, Sireftor be« bifchöfl. fclcrifalfemiuarS in $affau (Sor^

fchungen u. f. W. V, 2—3). (Sbb. 1905. XIV, 360 ©. gr. 8°.

9H. 10.

3. $a*ft ©tc^han u«b Äetjertaufftreit üon Dr. 3. <£rnft

(gorfermngen u. f. m. V,4). ebb. 1905. X, 116 ©. gr. 8°.

3tt. 3,50.

1. 3« fünf Slbfdmitten fommt ba3 %tyma biefer ©chrift $ur

Durchführung. 3"1 erften werben erörtert bie natürlichen S3or^

auSfefcungen be3 SReicfje^ ©otteS auf ©rben, im zweiten bie ©runb-

legung beäfelben im ^arabieä, im britten bie Aufrichtung beä

„Meiches biefer SBelt" burch ©ünbe unb ©atan, im oierten ber

SBieberauf; unb Ausbau beS föeidjeä ©otte3 burch &hnft"*, im

fünften bie £ebeu3gemeinfchaft ber ©lieber be# gejamteu ©otted^

reichet. 35a* SWaterial mu&te, ba ber Kirchenlehrer über bie be*
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äügtidjen fünfte nirgend eine aufammenhängenbe Darftelluug

bietet, au$ feinen ucrjduebenen Schriften gefammelt unb gefichtet,

ber ©iun ber einzelnen ©teilen forgfältig nnb burch 93ergleichuug

mit ben parallelen unterfudjt, bic aerftreuten Vlu&ernngen fchliefc

lid) ju einem einheitlichen ©anjen jufainmengefagt werben, Der

Serf. hat fid) ber mühfamen nnb fehwierigeu Aufgabe mit üiebe

unb SSerftänbniä unterzogen, unb er bürftc im SSefentlidjen ba»

Nichtige getroffen haben, wenn auch bo unb bort einige 3ft"fc(

obwalten mögen.

2. 35er SBerf. wollte anfänglich einfach bie ©uabcnlehre ($0/

riflS behanbeln. Da aber biefe au* ber §eil$auffaffung be« ftir^

chenlehrer« ^erauöiüädjft unb burchgetjenbä mit ihr oerfnüöft ift,

fo tarn er ju einer DaifleUung ber ganzen §eil$Iehre, jwar nicht

in unferem jefcigeu engeren Sinn, aber wie eö beut ©ebanfengaug

(EtjrillS entjöradi. ©ic bilbet ben 3nt)alt be3 ^weiten unb weitaus

umfangreichften Xeifcd (8. 83—346). Da ferner bei bem Äirchen^

Dater alle £eil*fragen chriftocentrifch betrachtet Werben, iah er fid)

üeranlafjt, aud) üon ber perfou unb Stellung bc3 Vermittlers

$u hanbeln, unb bieS geflieht im erften letl. 3" *i"cr ©iuleü

tung werben übcrfcieö noch bic ^auptgebanfeu beöfelbcu über Dri*

nität, ©d)üpfung unb Urftanb, Sünbcnfafl unb 9ieftauration£plau

oorgeführt. Die ©d^rift beruht, ähnlich ber üorigen
, auf unoer-

broffeuem unb eingeheubem ©tubium. Der ©toff ift reich geglie^

beit, unb mau möchte münfehen, e$ wäre tu ber ©gftematificrung

wegen ber bei joldjen Arbeiten mit ihr oerbunbenen ©efaljr mehr

Sftajj gehalten worben. Doch fonn man barüber hinmegfehen; ba*

©erfahren brachte wenigftenS feinen erheblichen Nachteil. Die

©chrift oerbient im ganzen hoheö Sob unb ift mit ber üorigen ein

fchöner ©ewete bon bem wiffenfchaftlidjen ©trebeu im «ßaffaner

©eminar.

3. Der 93erf. Oeröffentlich te über bie itefcertaufe im djriftlichen

Altertum eine SReihe üon Sibhanblungen. Die „gorfchungen" brachten

üon ihm 1901 (11,4) „Die Sfefcertaufangelegenheit in ber altdjriftli'

chen Kirche nach (£t)örian\ unb mit biefer ©chrift glaubte er feine

Unterfuchungen oorläufig abjchliefjen 311 föunen. 3m folgenben 3ohr
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erfdjien aber „$ie Chronologie bcr $orrefponben$ (£tiprian$" öon

2. Steife, unb ba rjier feine X^efen mehrfach abgelehnt mürben, fah

er fid) ju einer nochmaligen Erörterung ocranlafjt, baneben mar

nod) ba§ Söerf 5öenfon$ (Cyprian, Iiis life, his times, bis work 1897)

befonberS ^u berüdfidjtigen. (Sr gibt Steife in einigen untergeorbneten

fünften rect)t ; in ber $auptfacbe t)ält er inbeffen feine X^cfen

aufregt, unb er berteibigt fie mit ®efcf)icf unb großer @elehrfam=

feit. 3n Setreff ber angeblichen gefutaufe beS ^aöfteä Stepbau

ift iüm auch unbebingt beistimmen. 35ie auberen Siefen finb bei

ihrem fubtilen (Etjaraftcr fdjtoer ^ur ©emiö^eit $u erbeben ; immer«

bin finb fie jeb,r plaufibel gemalt, unb bie fernere gorfa^ung mirb

mit ben neuen Erörterungen be§ üöerf. 51t rennen ^aben. gunf.

1. Siaifer ^einrieb II ber ^eilige, ÜBon Dr. (Günter, a. 0.

Unioerfitätäprofeffor tu Bübingen. 2Kit 52 Slbbilbungen im

$ejte unb einer funftbeüage. Kempten unb 2Rüncben, Äüfel

1904. VI, 102 ©. gr. 8. 2R. 3.

2. 2>er ffl SlngiifttnuS. SBon Dr. dgger, ©ifc^of öon ©t.

©allen, mit 47 Slbbitbungen i. % unb 4 ftunftbeilagen.

Ebb. 1904. X, 132 6. 1904. SR. 4.

3. 2>er f|l. Scopol*, 2Rarfgraf öon Öfterreicb. «on Dr. R. oon

Äralif. SJcit 50 Slbbilbungen i. X. unb 2 tunftbeilagen. Ebb.

1904. VII, 125 6. 2K. 4.

31. u. b. 2.: Sammlung illuftrierier Heiligenleben. 93b. 1—3.

$)a» Unternehmen, ba3 mir §icr ^ur 9(ii£eige bringen, ift mit

Sreube $u begrüßen. $uf feinem (Gebiet mürbe ben Slnforberungen

ber äBiffenfdmft fo menig genügt, roie auf bem ber ®ejd)icbte ber

Heiligen. $in mußte eublia) einmal ein SBanbel eintreten. Seit

einigen Qafyren ift ber öon bem 33euebiftiner Deimling berauäge

gebene tjagiograüfyifaje 3ahrc3bericht für eine Jöefferung tätig.

@3 gilt aber auch, nach ben bort üertretenen ®ruubjäfcen Heiligen-

leben $u entroerfen, unb biefer Aufgabe judjt baö öorftebenbe

©ammclroerf 511 entfpreeben. (Sine beträchtliche Vluuiiu oon %tyo

logen unb $iftorifern fyat fich il)m
(
}ur Verfügung gefteüt. (£3

läßt fich baher etmaö tüchtige» ermarten, unb bie einftmeilen oor-
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liegenben brci ©änbe rechtfertigen unfere (Jrtoartung. $em Xerte

toerben, um ein möglicbfi üielfarbiged Söilb ber 9tou*e Oor «ugen $u

führen, tueldje bie ^eiligen in ber fiunft gefpielt tjaben unb nod)

fpiefen, $al)lreid)e QOuftrattonen beigegeben , unb ein befonberer

ifonograplnfdjer Slnfjang, oerfafjt öon ?(. (Stücfelberg, bient su ihrer

Erläuterung. £ie Sluäftattung in Xejt unb SBilb entfpricfct ^otjen

Slnforberungen.

Sluf bie bret ©änbe näher einzugehen, erlaubt ttltft ber SRaum

nuiit, unb bezüglich be£ erften ift eä auch riebt nottoenbig, ba er

ben Slejern fdjon hinlänglich burd) ben $Inffafc befannt ift, ber im

?lnfchlu& an ihn über bie Gfje $einria)$ 1904 erfchten. $och

mögen ein paar furje Söemerfungen geftattet fein. $a bem f)l

Sluguftin 6. 125 ofmc roeitereS unb ganz aflgemein ein uniocrfaler

göttlicher ^ettSroiQe jugefchriebeu ioirb, möchte ich bem £erm

SBerfaffer empfehlen, bic @£egefe näher aiiäiifcr)cn
r

bie ber Wirdum

leerer an ben in metner ftirchengefRichte 4. B, 6. 151 angeführt

ten Schriften an I £im. 2,4 übt. 2>er britte S3anb ift eine an

erfennenSroerte literarifchc üeiftung; aber man oermifjt in it)m ba

unb bort eine ftreng r)iftorifche ©etjaubtung. 3unf.

«ifitationäbertchte ber ^id^efe ÖrcSlau. 9lrd)ibiafouat Oppeln.

©rfter Xeil. herausgegeben oon 3. 3ungnt^. JöreMau, «Iber

fjola 1904. XII, 678 @. 4. 3)t. 20.

2)en 1904 S. 121 angezeigten 33ifitation»berid)ten au« bem

Ärdubiafonat ©reälau folgen jefet, toieber banf ber 9Jcunifi$enj

be3 #erm Äarbinalä unb SürftbifdjofS ®opp oon Breslau, folche

anä bem 9lra)ibiafonat Oppeln, ber fid) über bie 3ürftentumer

Oppeln, föatibor unb Xefcfyen erftretfte. Sie ftammen aus ben

3a$ren 1652 (@. 1—38), 1679 (S. 39—277), 1687 (©. 278-

599), 1686 (S. 600—28, ftollegiatfirdje üon Oppeln), 1680 (6.

628—54, Stollegiatfirdjen oon Oberglogau unb SRatibor). $ie

brei legten 6tütfc begehen fidj, mie mau ftel)t, je nur auf eine

einzelne Stirpe, bie übrigen Berichte auf ben ganjen 2(rc^ibiafonat;

boch fyahen fid) bie auä b. 3. 1652 nur zum Xeil erhalten, über

oier SlrdnpreSbnterate, »uährcnb ber Slrcrnbiafonat bereu fechacbn
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umfaßt. $a3 3n!)att$üeraeid)ui3 (@. VII—XII) gemährt einen

©efamtüberblicf , inbem e$ fämtlidjc üifitierte Slrchiüreäbüterate

mit it)ren ftirchen aufführt. Sur weiteren Orientierung ift ein

ausführliches tßerfonen* unb DrtSregifter (S. 655—78) beigegeben.

93e$üglich ber Söebeutung ber ^Sublifation ift auf bie frühere 2In$eige

ju üerweifen. 3)em ©erauSgeber gebührt für bie ftortfefoung warmer

£anf. «Wöge er baS SBerf glücflich ju ©nbe führen. 3unf.

ßhurgifc^e öibliot^ef. Sammlung gotteSbienftlicher ©üchcr au«

beut beutfdjen 9Jfittelalter. herausgegeben üon Pfarrer Dr.

*H. Sdjünfclöer. ©rfter ©anb. »iitnat biid)cr. v$aberborn,

©chömngh 1904. XX, 100 S. gr. 8. ÜR. 4,50.

SKacbbem in (Snglanb unb granfreich bereits eine ftattliche Slu*

Sat)l üon alten liturgiföen 33üchern burd) ben $rucf, bejm. 9*eu=

bruef $u weiterer Kenntnis gebraut worbeu, erfduenen in ben

legten 3a^ren auch in Eeutfdjlanb, einige berartige ^ublifationen.

Sgl. 1899 6. 462; 1905 ©. 285. $ic üorliegenbe (Schrift cröff^

net ein Unternehmen, baS bie liturgifdjen mittelalterlichen 23üd)er

XeutjchlanbS in größerem Umfang verbreiten will. Sunächft cr;

polten mir bie SRitualbüdjer üon jwei In ben religiöfeu (Stürmen

beS 16. SahrtjunbertS untergegangenen $iö$ejen, baS 33enebiftio=

nale ber Siöjefe Zeigen üon 1512 unb bie Mgenbe üon Naum-

burg üon 1502, fomie jwei Kölner Stitualbücher, gebrueft um 1485,

einen Liber funeralis unb Agendae in catholicis ecclesiae obser-

vandae. S)ie ©tücfe erfcheinen djronologifch in ber umgefef)rten

Reihenfolge. $ie Meißener Schrift, bie jüugfte, wirb wegen ihres

reiferen Snhalte« in erftc Sinie gefteüt, unb fo fouuten bie an

bereu etwas abgefärbt gegeben werben, inbem bei gleichen ©tücfen

auf jene üerwiefen mürbe. 5)aS Verfahren, baS bei ber (Sbitiou

beobachtet mürbe, üerbieut Billigung. 3" ber Einleitung werben

bie 3)rucfoorlagen genau befdjrieben unb bie Schriften fur$ erör-

tert, föchte ber ©anb einer folchen Aufnahme fich erfreuen, baß

baS Unternehmen gebeten tonn! Sun f.
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SltlaS jur Äirrfiengcfdjitfjtc. 66 Barten auf 12 Blättern. <8on

Dr. ftarl #c»fft unb §ermann SWulert. Bübingen, 3. 6. 93.

9Wof)r Siebecf) 1905, fart. 4 ütt.

Seit bem jefct oeralteten Atlas sacer oon SGBiltfd) (®otf)a

1843) ift in Xeutfdjlonb fein fartograpfjifdjeS £>ilfSmittet $um

Stubium ber fttrdjengcfdjidjte meljr erjdjienen; man mu&te (id)

mit allgemeinen tjiftorifdjen ftttanten ober mit ben harten, tueldje

beu $iref)engefd)id)teu oon §crgenrbtt)er (4. Ä.) unb SRüfler

beigegeben finb, begnügen, Jöorliegenber 2ltla3 miß ein Stuben*

teubud) fein; bafjer f)äft er fid) au ben Stoff ber gangbaren (protefi.)

^rbiidjer ber SHr$engcjd)id)te unb fud)t mögtidjft überfietylia)

bie §auptfad)en $u geben. 25ie neueren gorfdjungen — letber

mürbe bie firdjficfye ©eograptjie bis jefct $iemlid) ftiefmütterlid)

bezaubert — finb burdjgängig berütffidjtigt. 9Son ben 12 harten,

bie je mieber in 3—10 Heinere unb größere ftärtdjen ^erfüllen,

finb 2 (3) ber alten, 5 (6) ber mittleren unb 3 ber neueren ftir

d)engeidnd)te gemiömet. SBoran gefjen (S. 7—11) SBemerfungen $u

ben einteilten harten unb ein gutes SRegifter ber mistigeren Crtä*

namen (S. 12—18) mit SöerlueiS auf bie betreffenben harten.

$ic tcdjuifdje $lu3füfjrung burd) bie geograpfjifdje Mnftatt oon

Wagner unb $ebe$ in ßeipjtg ift Oor^üglia^. — &uffaüen möchte

etma, baß bie ^reu^üge unb ftreu^fatyrerftaaten mit feiner Sarte

bebadjt finb; bod) finbet man anberroärtS unfdjroer @rfa(j. Unter

ben fübbeutfdjen Sftöftern oon ftarte VIII A fjätteu neben managen

anbeten 3. *B. aud) Seingarten, äroiefaton, (Sngelberg, Beben»

Ijaufen ©rmctynung üerbient. 9Rep. 93il)tmeüer.

B. Alberti Magni 0. Praed., Ratisbonensis episcopi Commentarii

in Job. Primnm ex V codieibus manuscriptis edidit Melch.

Weiss. Cum effigie b. Alberti M. et octo tabulis pbototj-

picis. Lex. 8° (XTI p. et 568 col.) Friborgi Brisg. 1901,

s. Herder. M. 12.—

$ie SllbertuSforidjung tyat in jüugfter tyit erjreuliaje gorh

(abritte 31t ocr^etdjnen. So t)at
S
2I. 33org uet im herein mit bem

befannten ^arijer Verlag SBiöeS 1890/99 eine 9teuau3gabc ber

Digitized by Google



Alberti Magni Com. in Job. 321

©efamtroerfe be« ©eligen in 38 Ouartbänben üeranftaltet. «ber

au di bie Sinjelarbeit fjat nidit geraftet. Xf)öme« t>at 1893 be«

SUbertu« Orationes snper IV libros sententiarum neu aufgelegt.

SB immer ljat 1902 einen Tractatus de forma orandi beröffentlidjt,

ben er ebenfalls bem ©eligen jumeifen mitl. 9^ocr) meljr $at fid> 2)f.

SB ei 6, ein SanbSmann be8 grofjen Xominifaner«, je&t ©djul-

injpeftor unb ©tabtpfarrprebiger in grcifing, mit bem ©djrifttum

be$ SUbertu« befd)äftigt. ©djon 1898 ^atte er in feinen Primor-

dia novae bibliographiae b. A. M. ($ariS) gegen 400 SBerfe öer<

Seidmet, meldje in ca. 1200 §ff. unb üielen ©injelbrutfen Silber-

tu« jugemiefen merben, unb für 1905 berfpridjt er eine öermefyrte

9teuau«gabe biefer S3ibliograpf)ie (VII n. 2). 3m obigen SBerfe

bietet er un« nun jum erftenmote ben bis jefct ungebrueften 30ü:

Kommentar be« SllbertuS. $em Herausgeber ftanben tyebei fünf

§anbfd)riften a« ©ebote, beren öltefte in Erlangen liegt (STCr. 192)

unb au« bem 13. 3af)rf)unbert felber ftammt (E). $en beften Xejt

bot bie ©afeler ©anbfdjrift (B, s. XIV); aufjerbem famen eine

Xrierer (T) unb Slorentiner (F) $f. in S3etrad)t, roetyrenb eine

SRündjener (M, s. XV) fio) als roertlofe Sodjterljf. ber aulefct

genannten erttneS. Sin ber (£c^tt)cit beS Kommentars fanti billiger

SBeife nid)t geameifelt werben. 3)aS S^ugniS ber Überlieferung

ift itjr günftig, menn aud) B unb T feinen SBerfaffer nennen. SluS*

fdjlaggebenb finb bie inneren ©rünbe, roeldje fid) auS ber Slnlage

beS SBerfe«, bem ©til unb ber ejegetifa^en ^ctr)obe ergeben,

(üjarafteriftifd) für SllbertuS finb bie Dielen #itate au« SlriftotelcS

unb beffen arabifdjen Kommentatoren , inSbef. Sloicenna. 2)ie

(Sruierung unb SReftificterung ber in bie taufenbe ge^enben Qitatt

bot bem Herausgeber biele ©djnrierigfeiten. 2)ie 9?oten am gn&

beS Üejtc* unb bie brei Indices am ©*lufj beS Xejte« laffen bie

Slfribie unb bie SluSbauer erfennen, mit meldjer 233. f)iebei öorging.

$a& bennod) SRoten mit bem leibigen Non inveni unb entfpred)enbe

SlfteriSfen im Slnf)ang unoermeiblid) maren, ift ofme tueitere« be*

greiflid). — Kernt SllbertuS ©p. 12,18 bie SlmbrofiuSfa^rift de

interpellatione Job et David (Migne P. L. 14, 797/850) im Sluge

f)at, ift im 3nbej II ber SlfteriSfuS au ftreid)en. 2)aS SlmbrofiuS*

Xfteoi. Duartalf^rift. 1906. fctft II. 21
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jttöt ©p. 19,42 ift toof)I ibentifö mit jenem ©p. 72,34; audj

Dürfte an ber erfien ©teile ba3 3ttot nur bis divinae geljcn.

©p. 22 n. 4 ift Migne 86, 2, 2273 jtt lefen. ©p. 96 n. 1 ift

ungenau, ©regor b. ©. oertritt a. o. 0. bie 2lnfid)t, bofe 3°°

felbft bag nad) ifrai benannte Ii!. 83ud) oerfajjt fmbe, mäljrenb

J. ©. 2Hetl)obiuä (bei $t)Otiua, Bibl. cod 235, Migne P. G. 103,

1145 C) SttofeS für ben SSerfaffer beg 83ua>3 f)ält. ©p. 308 n. 6

öermeift ber «Herausgeber für ein &itat auS $erme3 (ut dicit Her-

mes) auf Herrn. Past. 1,8,2 (ed. Tabing. Hefele 1855 p. 332;

Funk 1887 p. 357). $ie gunfföe SluSgabe ber apoftot. Später

ift fdmn 1901 in 2. Slufl. erfduenen; ber ©eleg müfjte genauer

Vis. 111,2,9 tauten; aber bie beiben ©teilen becfen ft$ feineSroegS.

gorm unb 3nf)att be$ 3iM*$ J^9«n oielmefjr flar, ba& SllbertuS

nt$t aud bem Birten bes §erma§ entlehnt, fonbern au$ einer ber

aldjemiftifdjen ©Triften, bie unter bem Manien be$ §erine3 (XriS*

megiftuS) im Umlauf marcn, unb bie SllbertuS au$ de min. 1, 1, 3

unb II, 1, 3 iitiert. Qm 3"b f? C
11) auctoram finb au$ Herausgeber

uon gitterten ©djriften üerjeidjnct. XaS füllte im Xitel angegeben

fein. 92od) beffer märe e3 gemefen, beren tarnen unb SBerfe, wie

Acta unb Analecta Bolland. ober geftberidjt über bie SUbertu»

feier, unter bejonberem Xitel jufammenjufteUen. 3m britten Sil-

ber, feljlt 3. SB. unter Slbralmm baS »eitere 3itat 437, 23, ebenfo

unter Saftor 299, 39 (ügl. ©albadj). SMe gemalten SluefteUungeu

betreffen nur untergeorbnete fünfte unb belaffen ber ©bitton

tfjren Söcrt. Sie äufjerc SluSftattuug ift gerabeau gtänaenb. 5)te

Ausgabe fjat burd} bie gelungene Slbbilbung ber ©tatne be$ ©e^

ligen üom Sauinger Xenfmal unb bie pfyototöpifd)c SSiebergabe be$

3ucipit unb ©fplicit ber benüfcten $ff. toertoollen ©djmucf erhal-

ten. Sftögc ber uerbiente SllbertuSforfdjer balb bie ju ermartenbe

SluSgabe be3 XraftateS über ba$ 9loe 3Karia (©. VII) nadjfolgcn

laffen ! Repetent © 1 0 1
3.

Les „Heirnioi" de Pftques dans Toffice grec. Etüde rythmique

et musicale par D. Hugues Gaisser, prof. an College grec
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de Rome. Rome, imprimerie de la Propagande 1905. XI

+ 108 S.

$)ie Slbtei ©rotta gerrata in ben Sltbanerbergen bei SRom,

bic ben griech. SRituS ber SBafilianer befolgt unb auf einen über

900jäf)rigen üöeftanb jurüdfchaut, birgt foftbare alte griech. ©ho*

ralmfcpte, bie ich bor einigen 3af)ren burd)gefcf)en habe, um mich

$u überjeugeu, bog bie jierltchen griech. Deumen wirflid) ein man*

nigfad) anbereS ©eftcfjt geigen als bie lateinifeheu unb nicht oliue

weitere* nach ber gleiten aJcetfjobe entziffert werben fönnen. ©o

ift auch P. ©aiffer, ber fdwn bor Sohren über ba3 SJcufifftiftem

ber gried). ßirdje ftd) verbreitet hat, ber 2lnfid)t, bajj bie gried).

(Jfjoralmfpte öiel fernerer ju öerftetjen feien att bie tat., ba fie

Diel mehr Slbmeichungen oon einanber aufweifen unb bajj bc£t)a(b

bie SQBieber^erfteUung ber Schart be§ alten griech- ßircbengefangS

eine fompliaiertere unb gittere Arbeit fei, als bie beä Iat. 2Bä^

renb bei teuerer ber 2lrd)äoIoge eigentlich ba3 erfte SBort mit*

fprid)t, muffe bei erfterer oor allem aua) ber SJcufifer gehört werben,

wenn e3 fid) barum hanble, SPMobie, Xonalität unb SRöthmuS $u

eruieren. SEÖic e3 jdjeint, beftanb bei ben ©rieben große gretheit

im Vortrag, fonfi wären bie üielen Varianten ber oerfdjiebenen,

ja berfelben SJcfpte über unb unter bem Xejt unoerftänblid). 3)ie

Xonnlität ergiebt fict) ä^nlid) wie beim lat. ©efang aus ber Über*

lieferung ber mufifal. $rartö unb Xljeorie. ©er)r beachtenswert

ift f)ier bie Xt)efe be# ißerfafferS, ba§ bic b^ant. 9cormaltonteiter

bie auf D fteljenbe mit ben §albtönen Es unb B ift. $ic§ ift

aber bie a n t i f c borifebe Tonart auf E, bie im furofycflenifdjen

xt\p. bujant. ÜJcufiffnftem mit bem 1. @d)03 auf D öerwechfelt

würbe unb in biefer ©eftalt auch W lat. SHujiffrjftem überging

wie ia) in meiner 6tubie über bie attgriect). unb lat. SDiufif (Ber-

ber, Sreiburg 1898 ©. 38 ff.) ausführlich bargelegt habe. £at

ber Söerf. recht mit feiner Xt)efe, bajj biefe b^ant Tonart auf D
mit ber ^Bezeichnung üon 2 b

(̂
u lefen ift, fo wäre bamit für bie

mufifal. $rarj£ bie Übercinfttmmung be3 brennt, unb be$ antifen

2)orifd)en bewiefen, unb e* ift gewig nicht ohne Söebeutung, bajj

bie bujant. Xrabition in ber $at einen erften modus fennt , ber

21*
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bem antifen burifdjen entfpricht. $ie Iat. 9J?obu§theorie ftef)t bem

fidjer gor nicht im SBege, ba auch ^icr bic SJcuftfat^rarte oft

genug über bic in bic 3rre gegangene X(jeorie loegfdjreitet unb

namentlich im SDorifc&en gerne baS B oor H einfährt, tooburdj

©efänge, bie ba3 E gan$ ober bod) faft gan$ oermeiben, fchon

ben antif*borifchen S^arofter präventieren. — Söejüglich be3 Wfflf)*

mu3 enbtich, ben bie gried). $ird)e mofj! überhaupt beffer betoahrt

hat, toährenb er ber abenblänbifdjen üöflig oerloren ging, eine

Satjache, bie bei ben heutigen 9leftauration3üerfuchen ötcl 311 toenig

beamtet toirb, fudjt tyer ber SSerf. ein alte* Problem auf eine

neue Slrt unb tote mir fdjeint nicht ohne ®lüd im ©inn einer

met)r ober weniger ftrengen Sföenfur $u löfen, roenn auch über aU

biefe fragen noa) tauge nicht ba« tefete Söort gefprod)cu fein toirb.

— 9iach biefen oom $erf. teitroeife in ber JBorrebe angebeuteten

©efichtspunften behanbelt er nun einen XtjpuS gried). ftirdjcnge*

fange: $ie fog. Ofterbeirmoi. $ie $eirmot, urfprünglid) toot)l

Sntiphonengefangc, bie ben ftereotüpen SRcfrain 3U ben einzelnen

Jöerfen eines ^Bfalmä ober (SanttcumS bilbeten (ügl. in ber tat.

Siturgie 3. 99. ba$ 'lumen ad revelationem' 311 ben Herfen bed

(SanttcumS 'nunc dimittis'), maren fpäter ttjpifdjc ftömnenftrophen,

an bercnXejt, Sfletrum unb SMobie ftd? bie übrigen ©tropfen

ber betr. ©timnen anlehnten. $ie liier befprod)enen 8 fceirmot

Weinen im Offizium ber Öfterl. 3eit feljr üiel gebraust, aber audj

üerbraudjt b. h- oeränbert toorben ju fein, fo bajj ir)re 2Biebert>er»

fteflung au§ ben überlieferten Cueflen feine leiste ift. 3)er *8erf.

fchöpft auö brei ©jjoralmfpten au3 bem 13.—15. Saljrh- unb 5

fpäteren Sßerfionen, bie er {amtlich einer fritifdjen Unterfuchung

unterzieht, ©r fudjt fobann im einzelnen bie 2Mobien unb ben

SRobaldjarafter ber berfchiebnen $tpmten mit bem fd)on angeben

teten (Srfolg $u eruieren unb toibmet enblidj einen ausführlichen

SIbfchnitt ber grage über ben 9i^tcjmuS ber gried). ftird)engefänge

im aagemeinen unb fpejiell über ben poetifet)^muft!aI. $Rf)tott)mu§

biefer £>cirmoi, toobei er neben ber <ßrarj§ ber gried). SJcufifer

auch oie altgriectj. Steint! unb 2ttetrif grünblich *u 9kte sieht.

3lm ©chlufj ber gelehrten Unter[uchung ift ba« ©efamtrefultat
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berfelben betgegeben: bie 8 §nmnenftrophen nach Xeyt unb ÜJce*

lobte in mobernem (Semanbe. 2Ba3 ich in meiner oben gitterten

Schrift (©. 56 ff.) über bie lat. ©horalgefänge ausgeführt Imbe,

Iäfet fich auch ^ier beachten: auch Weje g riech- SMobien finb

harmonifch gebaut unb bauen fich über üerfdnebene latente

$reiflänge auf. $ie SRelobien Hingen fel)r urfprüuglich unb ben

alt griech- ©efäugen fe^r nahe üermanbt unb fönnen als neuer

S9eleg gelten für bie bon ©ebaert unb mir berfochtene Xhefe öon

bem engen Slnfchlufc beS chriftl. ftirdjengefangS an bie altgried).

unb griech. römifche äflufif.

$em SSerfaffer liegt bie batbige Söieberherfteöung be« griech*

$ircf)engefangS nach ben alten Oueüen unb Xrabitionen fehr am

£>er$en; mir wollen nicht annehmen, baf? ber SBunfcf) ber praft.

SRepriftinierung unb SBerWenbbarfeit ber behanbelten ©efänge bie

wiffenfchaftl. HKethobe beeinträchtigt ober baS SRefultat beeinflußt

habe, wiewohl ber ©ebanfe nicht $u fern läge. SSeun aber ber

S3erf. Wünfcht, man möge bjgl. beS griech. $irct}engefang3 ju

einem ebenfo befriebigenben Siele gelangen wie im tat. (Shoratge-

fang, fo hätten ihn bie (Srgebniffe biefer ©tubie jumal bie rf)üth-

mifchen bem lefcteren gegenüber fchon etwas bebenflich machen

fönnen unb eS wäre ju münfehen, man fäme im griech- Kirchen;

gefang ju pofttiberen unb befriebigenberen SRefuttaten. SBenn enb*

lieh oer JBerf. bie in 2tuSfia)t ftehenbe oatifanifche Ausgabe beS

lat. (tyoxafö alä einen fo großen Sortfdjntt preift, fo braucht man

nicht gerabe ^ßeffimift ju fein, um btefe Ausgabe eigentlich $u be«

bauern; benn wenn bie Neuauflage ber fog. SDcebicaea mufifalifche

$arteifaa)e war, fo wirb eS biebatitan. Ausgabe nicht weniger werben.

^frungen. Dr. fl. SRöhler.

Roma sacra. Tic ewige Stabt in ihren $)enfmälern unb Gr^

innerungen alter unb neuer Reiten oon Slnton be Söaal. 2Jcit

2 mehrfarbigen £afelbilbern unb 533 ^bbilbungen im Xejrt

Mnchen (310g. SJerlagSgefeUfch.). 1905 XVI u. 736 ©. -
<PreiS broch- 12 2R.; geb. 14 2».

@in ®ang burch „baS ^eilige SRom" ift ein ©ang burch bie
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ftunft' Sirdjen* uiib .£>eiligengefdud)te unb fein anberer, als ein

gewiegter 2lrd)aeologe unb Stunftfenner, ber äugleid} mit ber ©e*

fd)i$te ber fatf)olifa)en ftira^e, mit itjren Dogmen, (5inria)tuna,en

unb frommen ©ebräudjen aufs genauefte vertraut ift, fonnte e*

wagen, fid) als güljrer auf biejem ©ang anzubieten. £er 9?eftor

be3 beutfdjen Li ampofanto , ber nunmehr ein ganjeS 9Henfdjeualter

fdjon in ber ewigen ©tabt jubringt auf? eifrigfte mit ardjäologi*

fd^en, fünft unb firdjengefdjidjtlidjen Arbeiten befdjäftigt, war wie

wenige anbere bafür Vorbereitet, eine Roma sacra $u jdjreibcn.

2öie fef)r er in bem meitfojidjtigen ©toff lebt unb itm bef)errfdjt,

äeigt fia) auf jeber ©eite beä Söudjeä. 3)e SSaal berfolgt mit bem>

jelben einen mefjrfadjen 3rae^- »Sü&rer unb SBegweifer ju ben

Heiligtümern ju fein, ber if)re ®efd)id)te erjagt, ben ©eift ber*

felben crfc^ttegt, unfer ftunftüerftänbniS anregt, unferer Slnbafy

neue 9tafjrung bietet; bie ©djöpfungen einer jeben Spodje ua$

iljrem $ u n ft W e r t würbigen , ben ©eift ber au* ifjnen rebet

unferem ©eift oerftänblid) ju madjen, auä all ben großen unb

fteineu 93lumen in bem weiten ©arten ben $onig ber ©elebrung

uub ©rbauung $u fammeln: baS war bie Aufgabe" (©. XI f.).
—

3n fieben ftapiteln Wirb biefe Aufgabe erlebigt: ©rünbung ber

römifdjen frird)e; im Qatjrt). be8 XriumptjeS; ba$ E)l 9tom in ben

Sagen ßarlS bc§ ©rofjeu; oor bem @$il ü. 2Ioignon; 9iom i. g.

1530 beim 93efu$e beä ftaiferä ftarl V ; föom als *ßm$ VI in

bie ©efongenfdjaft nadj granfreia? geführt würbe; SRom im Subel

jab,r 1900. — 3)er SBerf. giebt aljo fojufagen Querfdjnittjeidjnungen

auS ber Xopograptu*, Ärdjäologie, $unftgcfd)idjte , u. f. w. ber

ewigen ©tabt ju oerfa^iebenen Seiten, fo bog bei einem längeren

Slufenttmlt in SRom an ber $anb biefeä SudjeS ein ganj fyftema-

ttjdjeS ©tubium 9iom3 unb feiner fhinftbenfmäler nadj fnftorifdjen

©efidjtepunften möglid) ift. — $ie beigegebenen jafjlreidjen unb

nad) s2luömabl unb WuSfüfjrung faft burdjweg guten Qlluftrationen

finb ein widriges Hilfsmittel; um fo fajmeqtiajer aber üermiffen

wir ein anbereS ni$t weniger wichtiges: nämlia^ eine Äarte öon
jRom ober nodj beffer mehrere ben oerjd)iebencn (Sporen ent^

fpredjenbe $etailfarten.
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(£3 ift unmöglich, au# bem reiben Stoff auch nur ba$ mich*

tigfte fjerborjufyeben. $er 2)ogmatifer fiubct öfter« intereffante

§inweife auf bogmengeichichtl. wichtige Xatfadjen 58. S. 50

unb 106 ff.). $er ßegenbenforfcher Wirb fich angenehm berührt

füllen Don ber wobltucnben $ietät wie miffenfc^aftltc^en Sachlid)-

feit, mit welcher Segenben unb 9teliquiengefchichten beljaubelt werben

(©. 43 ff.; 279. -326 ff.), einige, bie boch fehr berbächtig lauten

(5. SB. S. 344), werben ohne weitere ©emerfung erwähnt. Sei

ber SRofenfranjIegenbc (S. 534) wäre ein auäbrücflicher §iuwci$ auf

bie (Srgebniffe oon £ol$apfel erwünfdjt gewefen, obwohl ba3 „immer*

hin" amifchen ben Seilen lefen (ägt. — 35er $ulturl)iftorifer fann

bem löudje intereffante (Sinjeltjeiteu entnehmen. ®er ßömenanteil

freiließ fällt für ben Archäologen unb $unftl)iftorifer ab, für ben

ba£ 93uct) eine wahre gunbgrube ber intereffanteften Materialien ift.

©inline 3)efiberien oermag SHef. nicht $u unterbrüefen. 5)ie

gewählte Anorbnung beä Stoffes reifet bie einzelnen jufammenge*

hörigen 9Jcaterien fehr ^äufig auSeinanber, weil Topographie unb

©ejdndjte fid) burebfreuaen, lagt fie an Steden rüden, wo man fie

nic^t fud>t unb bringt Diele Söiebertjoluugen mit fid):
sJlo. 4 unb

ö bed II. St'ap. gehören eigentlich in« erfte. (Srft im 6. Kapitel

wirb ba£ oloffeum „in alter $rit unb im 2J?ittelatter
w

behanbelt.

— 2Ber würbe unter bem Xitel „baS gubeljahr 1900" bie ©e-

fliehte ber ©rotten üon St. <ßeter, ber ^aulSbafilifa Jüchen?" —
Überhaupt finb bie tfapitelüberjchriften fehr cum grano salis $u

oerftehen. $ie Sfatafomben finb behanbelt S. 50 ff. 85 ff. 230 ff.

621
ff. 700 ff.

— St. <ßeter S. 39 f. 307 f. 373 ff. 601 ff. St. $aul

S. 41
f. S. 73

f.
612 ff. 307 ff.

— Sefctereä war bei ber getroffe*

nen Slnorbnuug unoermeiblich, hätte aber paralüfiert werben fön-

nen burch ^Beigabe eines an ba$ 3ttuftrationS* unb ^Scrjonenöer*

jeichniö an^ufügenben 23er$etchniffe3 ber Kirchen unb Sauten. —
fffirjungen werben fich für eine Neuauflage unfehwer erreichen (offen

burch Streichungen ber ziemlich r)äuftacn SBieberholungen; (jo

fleht S. 85/86 zweimal bie SBemerfung, bafj ber Salenber be§

^h^ocalu^ für ben Qanuar 2 gefte bringe). 2lnbere3 fönnte in

Slnmerfung gefefct werben wie SB. S. 46 bie 9Jcitteilung
,

bajj
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bie 9tyotoflrapl)ie bon Dr. ScHe^eim $ur Verfügung gefteOt

mürbe. — Einige ftlüchtigfetteu feien nod) notiert : @. 44 : 3ufti*

nu3 ber Apologet gehört in« zweite nid)t in« britte Q^rbt. : 6. 332

ift ber @r$bijd)of öon Augsburg in einen SBifc^of umjuänbern.

©. 621 jdjeint bic 3aW in 1464 umgefdjrieben werben

ju muffen. ©. 624: GorbinuS fann gonj Wof)l ein 5)eutfd)er fein.

Sttöge baä prächtige 93ud), bem wir balb eine weitere Auflage

»ttnföen, in bie §änbe redjt bieler föombefucher unb Sreunbe ber

c^riftlidjen ftunft gelangen! S. ©aur.

iicfjrbud) ber ^aftoraltfjcologic. 93on 3- (5. $runer, £oftor unb

$rof. b. 2$eot. in @id)ftätt. 2 33be. 3^clte
» berbefferte unb

bermefjrte Auflage, ^aberborn, 5. ©d)öningb, 1904/5. 8°.

XII 456 ; XI 379 ©. 2Jc. 8, 60.

3n ber 1900/1 erftmalä erjdneneuen „$aftoraltt)eologie" füllen

„bie fatholifdjen unb allgemein gültigen formen ber ©eelforge"

junädjft für bie ^riefteramtsfanbibaten, aber bod) aud) fo üoCU

ftönbig jur $arftelluug fommen, bafc ba£ *8ud) ben Anforberungen

eine« $aitt>< unb 9?achfd}lagebud)e3 für ben ©eelforgSfleruS ge^

nügen fann. Soweit biefe beiben 3wecfe fid) bereinigen laffen,

hat ber )öerf. feine Abficht erreicht. Obwohl er $ugibt, bafe „bie

!ird)lid)e ©eelforge ba£ 2ef)ramt, ^rieftertum unb Königtum ober

:pirtenamt S^rifti im engften unb eigentlichen ©inne in fict) begreift"

(13), t)at er bod) bie (Einteilung ber $aftoralmiffenfd)aft in ba3

$riefter», fiet)r= unb «ptrtenamt gewägt. Sief, fieht feinen regten

@runb ein, warum man bie burd) 9ttattt). 28,19—20 gegebene

unb in ber SRatur ber ©ad)e liegenbe Drbnung unb Reihenfolge

berlaffen foüte, um fo weniger, als ben ber ßiturgif $ufaflem

ben ©toff, 9fteffe unb ©aframente einer*, ba3 Strafenjal)r, bie

gotteSbienftliche geier, gefreiten, ty. ©adjen unb Orte anberfeitä

auSeinauber reifjen mu&te.

25ie Auaführungen über ba« „^riefteramt" (2Hejfc unb

framente) befunben burdjgängig ein befonneneS unb mafcüoflca

Urteil unb berbieueu im aQgemeiuen boHe 3uf^mmuit 9- ©egen*

über ber erften Auflage ift jefct bie Einteilung überfichtlicher , bie
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Slnorbnung beS ©toffeS fachgemäßer unb com SHeinbruef weit

mehr ©ebrauef) gemalt. 93ergleid)t man be3 93erf. SRoraltheologie

II 8 329 ff (1903) mit bem 3nhalt ber ^aftoraltheologie (P 117 ff),

fo fällt fofort in$ Sluge, bog in beiben 93üa)ern berfelbe

Stoff in meiftenS gleich anSfü^rtic^^r Söetfe behanbelt tuirb. ®pe=

jiell fei fnngemiefen auf bic Setjre Don ber communio frequens,

ber getftlidjen Kommunion nnb befonberS auf bic Xraftate üou

bem 93u&* unb @fjefaframent. üt quid perditio haec?

$)er jtoeite 93anb jerfäHt in jmei Xetle. $cr erfte (ba3 £et)r*

amt) gliebert fid) fachgemäß in $roei Abteilungen: ßatecherif unb

§omiletif. %xo% ihrer ®ür$e wirb erftere ber bibaftifchen unb

päbagogifctjen Aufgabe ber ®atechefe botlauf gerecht. 2lud) erfährt

in ber 2. Slufl. bie ©ef^idjte ber ßatedjefe, befonberS bie fog.

Aufflärung§jeit, eine gerechtere ^Beurteilung. ÜberbieS fommt bic

fatedjetifche Sätigfeit für bie ber 93olf3jdjute entmachfene 3u9cnp »

freilidj üiel $u fur$, $ur SBetjanblung. @tne richtige SBürbigung

wirb ber „TOndjener SJcethobe" (47 ff.) 5u teil. 3n ber §omi«

letif (S. 79, bejm. 102—147), bie einige Ergänzungen aufmeift,

fommt gegenüber bem tedjninformellen £eil, bem SRef. im unge-

meinen $ufttmmen fann , ber bogmatifch*materiefle nicht $u feinem

SRectjte. @ine ausführliche unb fixere 93ehanblung fyat „ba3 $ir-

tenamt" , b. h- Die pfarrliche <§eel}orge im allgemeinen unb be*

fonbern foroie bie *ßfarroertt>altung gefunben. 2Rehr als auffallenb

ift bie abermald recht mangelhafte cura minimorum hinfichtlid)

ber 3i ta ti° 11 unD Dcr fiiteraturangabe. Sticht bloß toerben bie

bom fRef. früher berichtigten Sehler miebcrholt, fonbern neue hin-

zugefügt (j. 93. II 60 21. 1 lie« (Saiter^aier 1899 unb fieeuger):

Quod minimum est, min imum est, sed in min im o fidelem esse,

magnum est . . . Ubi parva iuste gernntur, non minniter iusti-

tiae magnitudo (S. August., De doetr. Christ. 1. 4 c. 18 n. 35).

A. »och.

©ebenfblätter au* bem geben unb fcfjrif tHrfjen Wacfjlnffc beä £om-

faöitularS $aul ©ttcgcle. 93on Msgr. 93. fRieg, Siegeng am
s£riefterfeminar in ^Ottenburg a. SR. II. 93b : Saftenprebigten

uig
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2. Büß. III. 93b.: BuSgemählte ^rebigten. IV. 33b.: @ycr

aitienborträge. ^Ottenburg a. 91, SS. «aber 1905. 8° VIII

370; VI 498; VIII 423 6. 2R. 3,60; 4,80; 4,20.

®lücflicher föebner, terque quaterque beatus, ben man mit

Vergnügen unb (Srbauung f)ört unb ben man noch mit mehr Suft

unb (Srbauung lieft! $a$ trifft üoll unb gang }u bet $aul
©tiegete (f 24. gebr. 1903). SKit 9ted)t ift bcmcrft morbcn,

baß „bie ^rebigten gehört, nicht gelcfen fein moBen" ($ettinger,

Aphorismen S. 388), aber ©t/3 $rebigten gehören $u ben wenigen

gebrueften ftanaelreben , bie auch legendo anregen, paefen unb er^

bauen, fo baf? fie im ©egenfafc $u ben jahüofen s$rebigten, bie

nur ein fitvfttf £eben friften, eine toirflich flaffifche iöebeutung

l)aben, al3 gunbgrube ^omiletifa^en SflaterialS unb aU SBegroeijer

fia) behaupten merben. SSarum öerbienen fie biefc Auszeichnung?

©3 märe eine Xäufchuug, „große" ober „gtänjenbe" ^rebigten $u

ermarten, bie man nicht mit Unrecht mit Kirchtürmen ucrglichen

{)at, bie fyod) in bie Suft ragen unb bie Bufmecffamfett auf fid)

^ie^en, aber niemanb ©bbach gemähren, niemanb fchüfccn unb

helfen. 6t. feffelt burch eine lebenbige, nicht feiten $u eblem "$a*

tho§ fid? fteigembe unb öielfact} poetifch gehobene unb bodj fo ein*

faaVflare unb natürlich*mahre ,
jebei ^btaje abtjolben Sprache,

ba& mir feine $iftion inhaltlich unb formeQ alz mahrhaft oolfe-

tümlia>populär bezeichnen müffen. ©ei aacbem ift feine 2)arffrk

tung flie&enb unb elegant, frei üon felbftgefäüiger ©chaufteHung

rhetorifcher fünfte unb ftünftefeien. $ie $auptfachc ift ihm fteU

ber 3»^ü^ DCr ^3rebigt , ber öor allem auf ber 1)1. 6chrift, ber

Söäterlehre unb ben liturgifcheu Büchern aufgebaut unb immer auf

ein praftifdjeS Siel gerichtet ift. Last, not least ift bie „unetio

spiritualis« be3 aäfetifd) unb homiletifdj ge[chu(ten SkrfafferS un*

oerfennbar. ©ein SGBort ift einbringlicb, ohne aufbringlich ju jein,

geht tief in$ ©emüt unb ruft unmiHfürlich bie religiöfen (befähle

mach, erleuchtet unb ermärmt. vi nf alle bie reichen $etait& biefed

homiletijchen ÜWciftcrrocrfed fönnen mir be$ föaumeS ^albtx nicht

eingehen. 2)ie „Saftenprebigten" bieten fünf SttfTen über bie mich«

tigften $reujmegftationen , einzelne s$erfonen au£ ber ßeiben#ge-
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fd)id)te, bie ÜRottoenbigfeit bcr Religion, beu 2)ienft ©otteä, bog

^l. SRe&opfer unb fieben ©inaelfaftenprebigten. $ie „2lu3gcroäl)lten

<prebigten" umfaffen 18 ^rebigteu auf geftc be£ Gerrit, 9 Marien*

prcbigten, 8 *ßrebigten ouf bcn Merfeelentag , einige §eiligenfefte

unb ba$ ©dmfcengelfeft, 4 <ßrebigtcn unb 6 Hnfpradjcn bei oer-

fd)tebenen Slnläffeu, enblid) 6 prcbigten ouf einzelne ©onntage.

(Sine roiüfommene unb in il)rer $rtföftlid)e ©abc finb bie „Sjerairieiu

borträge", b. I). atoei Serien bon eferjitienbetradjtuugen für $rie«

fler nebft brei $onferen^en unb eine ©eric für Saien (9 93etraa>

tungen unb 2 Sfonferenjen). Qeber biefer gebanfenreidjen Vorträge

ift eine $er(e. @ben ift au$ 99b. III in 2. 2Tufl. erfdjienen.

SBir erlauben unä folgenbe Söemcrfungen. ^anb II ©. 1:

$ie ©teile 3ol). 12,32 lautet ni$t: „©enn idj am ßreuje ert)öl)t

fein toerbe", foubern „bon ber @rbe". ©. 28 21. 1 lies p. vernal.

unb Resp. 1. Sie ©. 57 gegebene ©d)ilbcrung ber £eid)euüer*

brennung trifft nidjt nteljr $u. ©. 225 ift bie SBorfteüuug bon ben

„SSürmern" unrichtig, ©. 244 bie Slnfidjt bon bem Opfer SRd$t'

febec^d biet $u fieser borgetragen, ©. 299 3. 5 o. u. „berfelben"

3u lefen, ©. 340 (ogl. IV 25 ff) bie mirflidje SHatur beö £>öüen=

feuerS aOp fidjer behauptet, benn mit bemfelben 9ied)te fönnte

man bie SBirflidjfeit beä 3$ioefel3 unb beS SBurmeä au$ ber 1)1.

©$rift erließen. 2>ie Slnfiajt ,
ba& „nad) ber irbiftyu ©eite

tjin ber 9tid)terjprud) be$ $ilatu3 jetjr ungerecht, nad) ber Ijimm

lifd)en ©eite f)in gered)t mar" (8. 6), fdjeint und (ogl. 3of)- 19, 11)

ntdjt jutreffeub 511 fein. 2>ic Slnnafjme, Sftaria Ijabe gemußt, ba&

alle $ropf)eaeiungen über ba§ Seiben beö ©rlöferä oon ib,rem

©olme gelten (©. 25), unb „meit flarer als bie (Sngel bie ©otteS*

tjerrlidjfeit tyreS Sotyte» erfannt" (©. 27), läßt fi$ biblif* ntdjt

ermeifen. 93b. IU 246 (ogl. 249,252): 2Naria ift nidjt „bie un=

beflecfte ©mpfängniä", fonbern nad) beut firdjlidjen $)ogtna bie

unbefledt empfangene. 3u 30I). 1,9 (©. 189 unb 193) ügl. Seifer,

$a$ (Soangel. beä 1)1. 3o&anne3 29
f.

93b. IV 7 unb 9 ift bie

2Kad)t be$ Seufete *u ftarf betont (ogl. 3af. 1, 14 f), ©. 18 bie

XljomaöfteQe nidjt mörtltd) angeführt, ©. 21
ff bie ©djilberung $u

braftifdj, ©. 56 ber bem ty. 9luguftinu3 jugefdjriebene 2lu3fpru$
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fidler nicht auguftinifch , S. 247 6t. $ominituS ohne ©runb mit

bem SRofenfrana in ©ejiehung gebraut. 2>iefe Aufteilungen finb

gegenüber bem, maä geboten Wirb, üerfdnoinbenb unb wir fliegen

mit bem lebhaften $ant für bie überaus nüfeliche unb fdjöne ©abe,

bie ber Herausgeber und jugängtich gemalt hat, unb mit ber

öoflen Slnerfennung ber gebiegenen Ausartung beä 2Berfe3.

3eber ©anb ift einzeln fäuflich. & ßoeh.

1. $te bifd)üflicfjcn £iö}efanbcf)ijrbcit, inSbefonbere ba8 bifd)öf-

iiehe Drbinariat bon ^o']cp\) 9Wüfler, Sefretär be3 bifchöfl. ®t>

neralotfariatS ju gulba. (ßirdjenrechtl. SbtjanMungen
, hgg.

ö. U. Stufe, 15). Stuttgart, fr ©nfe. 1905. 8°. VIII,

140 ©. 5 3tt.

2. Sie $ttrd)füfjrung ber firdjltayu Reformen 3ofej>h3 ü tut

t)orbcröftcrrcid)ifd)Cii 33rei£gau üon ftriti öcicr, ShVcgtdpra!

tifant. (Ätr^enr. Abf)., hgg- ü. U. Stufe, fceft 16 unb 17).

Stuttg. 3. ©nfe. 1905. 8°. XII, 248 S. 9 SR.

1. ©egenüber ber mittelalterlichen ©ntmieftung, bie ben ©iföof

in 2>ermattung feiner $5iö$efe fer)r einfehräufte burch ©jemptionen

unb Schaffung fetbflftänbiger ämter in ber$iö$eje, fo be§ Slrdji*

biafonat«, h<" ba§ Xribentinum benfeften mieber jum alleinigen

orbenttidjen 3nhaber bon iurisdictio in foro externo in ber $iö

jefe gemacht. 3n beren Ausübung bebient er ficrj oielfach beftimm-

ter ©ehörben, ber Orbinariate, ©eneralüifariate, Offijialate u. f.
ro.

bie feine«weg« mit ben $omfapitelu ibentijd)
, fonbern nach (5r>

ftenj, SRitgliebfchaft, ©erfaffnng , ©emalt ganj öom Söifc^of ab-

gängig unb Jo ben alten $>omfapiteln mehr ober weniger abträg-

lich finb. ©ei ber ©ebeutung biefer bifchöfiiehen 3)iö$efanbehörben

gegenüber ben 55omfapitetn ift erft neulich etma£ $u ftarf geflagt

morben, ba& fte bis jefet feiueStoeg« eine entfprecfjenbe miffenfd)aft<

tict)e ©eljanblung gefunben hätten, U. S t u
fe , $ie fachliche SRed?t3=

gefliehte. 1905. 22 ff. $aum aber ift bie ßlage geäußert, ift

auch f$on ba8 ©ermifete öorhanben unb bie in etum borfjanbene

Sücfe jum grö&tenteil in trefflicher SBeife aufgefüllt.

SRach einem Paragraphen über bie reichlich benüfeten Duellen
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unb fiiterotur wirb im erften «bjc&nitt ein Überblid gegeben über

bie gef$icf)tlicf)e ©nttpirflung ber Orbinoriote (für Verwaltung)

unb ber Cffi^iolote (für ©eridjtäborfeit) fd)on bor bem Xribenti*

num bis jur SRitte be& 19. QatjrljunbertS. $a nur ein Überblicf

gegeben wirb, fo will nidtf Weiter betont werben, ba& fid) ba$

eine ober onbere öermiffen lägt, fo eine ftärfere Verwertung ber

bijdjöflidjen SSaljlfapitulationen, eine lautere Betonung ber (Sim

mirfung ftaatlidjer bejw. proteftantifdjer 33el)örbenorganifationcn

auf bie bijdjöflidjen ; man bergleidje nur bie beiberfeitige SSejeicfc

nung „®onfiftorium
w

, bie mit ber früheren nur ben &lang unmit*

telbar gemein l>at. $er atoette «bjdmitt giebt auf ©runb ber

amtlichen 3)iöaefanfa)emati3men eine Überaug nö^ttc^e Überfielt

über bie Organifation ber in ben eurooäijdjen unb aufeereuropä-

ifdjen fiänbern beftefjenben $iö$efanbef)örben. 3m brüten, treffe

liaje fanoniftifdje unb juriftiffe Äenntniffe unb fdjarfe Unterffei-

bungSgabe Oerratenben Slbfdjnitt Wirb befjanbelt bie SRedjtSnatur ber

bifajöflidjen Söefjörben: 3^re Stellung jum Drbinariu«; Sinb bie

bifd)öflid)en 33ef)örben juriftifa^e Sßerfonen [SRein!]?; Jjformationen

ber bifööflidjen ©efyörben; 3)te Sttitglieber unb Söeamten ber bi^

jföflidjen Veprben; $omfapitel unb Orbinariat
;
9iid)tbomfapitu=

lariffe ©eiftlidje unb ßaienbeamte ; $ie Dotation ber bifdjöflidjen

Vefjörben. ftanoniftifdj burfauS richtig wirb bie fonftruttion

biefer ©efjörben nach Analogie ber ftaatlitijen 6. 71
ff. abgelehnt,

wie ein gatUfanifd) unb febronianijd) angekaufter SöüreaufratiS

muä wollte, um bie bifföflid) c ©emalt ju ffwädjen. Vgl. etwa

baS gunbationSinftrument für baS SSiStum ^Ottenburg, 14. 2Hai

1828, fftenjc&er, Sammlung Wfirtt. ©efefce X, 1072. Sieljaben

feine iurisdictio propria. Tie $)omfapitulare als joldje ljaben fein

SRed)t, in fic aufgenommen ju werben, 25o$ foüen fie e3 caetera

paribus. 35a3 f)ätte bürfen me^r betont werben. Wod) fei tyuge*

wiefen auf S. 132
f., wo u. <£. mit 9k$t bie Sluffaffung Oon

feiner, bafj ein itaie ofjne Verlegung be£ Privilegium fori

mit beratenber Stimme in einem $mt£* ober $i$$iplinaröerfat)reu

gegen einen ftlerifer nidjt jugelaffen werben bürfe, abgewiefen

wirb.
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334 ©eier, 5>ie fir<$l. Reformen $ofep$S II im »reiSgau.

2. 3n ber Einleitung biefer banfenSWerten Schrift Wirb eine

fleine Sfijje gegeben Dom SBefen beS 3ofepfnm3mu3 , ber ober

mit Unrecht $u fet)r oom gebronianiSmuS unterfdneben wirb, fo*

wie eine foldje oon ber tird)lid)en nnb ftaatlidjen Organisation

im üorberöfterreidjifdjen SöreiSgau, wie eubtidj beö enbgültigen

(5rfoIg§ ber 3ofepl)inifd)en Reformen bafelbft. ©eieu aud) mandje

fird)ti$e Reformen burd) fieopolb II, bem ftadjfolger 3ofepty$ H,

Wieber abgefajafft worben, fo feien biefetben bodj eine geifttge

Schulung gewejen, weldje bie ©runblage für eine gefunbe SBeiter*

entwitflung bot. Äu3 einem heftigen ©egner ber ¥luftlärung fei

ber SBretSgau ein begeifterter Slnf)änger berfelben geworben. 3m
SBreiSgau wurzle ber babifa)e ßiberatiSmuS (@. 14).

SIbgefefjen oon biefem tn'er unb aua} fonft nod) öfters $u Xage

tretenben (5. SB. 8. 82
ff. über bic Oeneralfeminarien) aflju libe-

ralen Urteil über ben 3ofcp^iniSmu« fommt ba3 X^ema ju Harer

unb einge^enber 35arfteHung auf ©runb reiben ardnüalijcbcn

SNaterialS in folgenben fünf Kapiteln: $ie Xerritoriatifierung ber

ßird)e; SDie Stellung beS $teru§ im Staate; $ie IHofterpotitif

;

35ie $urd)füf)rung ber Reformen betreffenb Religion , ftultu»

unb UnterridjtSmefen ; ®ie SHirdjfütjrung ber Xoleranjgefefce im

iörei^gau. 3m Slnfmug ©. 211-248 werben flonforbate be*

£>aufe* Sababurg unb anberer mit ben ©ijdjöfen oon ftonftanj unb

Eafet oeröffcntliajt.

9)can wäre aber banfbar, wenn bei biefer lefcteren ^ublifation

am betreffenben Orte angegeben wäre, wie weit jie f$on gebrutft,

wie Weit nia)i. ©obann wäre aud) je am einfdjlägigen Orte bei

©eaugnaljme auf ardnoatifdjeS Waterint ber gunbort anzugeben

gewefen. 9D?it ber enblofen fiifte ber benüfcten 5trdnöatien in

ftarterufje, greiburg, 2öieu u. f. W. ©. XI
f. ift anberen faft nidjt*

gebient. 2tua) f)äitc bürfeu reidjtidjere 33enüjjung ober SBerjeidj-

nung ber gebrudten Materialien ftatt^aben. ©eljr üiel ftedt j.

in ben oon 1782 ab in greiburg erfdjeiuenben übcrjofept)inijd)en

^eitfdjriften: $er greimtütfyige
;

gretyburger Beiträge jur SBeför*

berung be$ älteften (Styrifienttjumä unb ber neueften $qiIofopljie.

(£3 Wirb ja nid)t£ materiell 9*eue« bort fielen gegenüber bem fuer
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©öfc, ffir*enrea)tli$e fcenfmäter Bltrufclanb«. 335

forgfältigft Sufammengetragenen unb fefyr War $>argefteflten, aber

man fönntc bann bic 2>arftetlung beffer fontroUieren. ©ine (Srgänanng

unb Vertiefung berfdben täfet fid) crmarten, rocnn $um $rucf fommt

ber öon ^rofeffor © ot b, ein ^eibelbcrg auf ber 35. 3af)re3üer;

fammtung be3 Vereins für ©efdudjte be3 VobenfeeS in ßonfianj

1904 gehaltene Vortrag über „SNaria Xtjcrefia unb 93orberöfter=

reid)\ ber fmuptfädjlio) bafiert ift auf ben Vriejmecfyfel amifdjen

3Jcaria X^erefia unb ßarbinat Stobt öon itonftan^. 3um ©ajlufe

ift au münfdjen, e3 mörfjte aud) für anbere ©ebiete bic SBtrfung

be3 3ojepI)iniämu3 gefdjilbert merben, mie eine jola^e Arbeit über

ftotjenjoflern eben erfetjeint öon 8. SRöfa? im 2lra). f. f. Sbfö.

1905, 461
ff. Sägmüller.

.Stird)eiircd)tlid)c unb fulturgefd)id)tlid)c $enfmäler ttltruglaitb*

nebft ©efät*tc be* ntfltfdj« Äir$eitrec$tS. eingeleitet, über«

fefct unb erflärt oon Dr. £. ft. ©ö#, a. o. Uniüerfität$pro=

fcffor in Vonn. (#irdjenred)tl. SbJjaubl. fjgg. ö. U. Stufe,

$cft 18 unb 19). Stuttgart, g. (Snfe. 8°. S. X, 403. 2tt. 15.

Saut Vorroort ift biefc Sdjrift eine ber Vorarbeiten ju bem

oon bem Verf. geplanten SBerf: (£fjrifteutum unb Äultur im ßie*

oer SRuglanb. $iefelbe ^erfättt in jmei Seile. 3m erften mirb

eine Überfefcung geboten oon $aüloo, ©efdua^te be8 ruffiföen

Äirdjenredjtä aus feinem : ft'urd bes Äirajenreajt», § 40—53, ^er*

faflenb in brei s$erioben : Vom Veginn be» (Sljriftentumä bis jur 9Jcitte

beS 15. Sa^r^unbert* ; Von ber SWitte beö 15. 3af)rfMnbert3 bis 3111*

(Spodje ber Sieformen s$eterS b. ©.; Von ben firajlidjen Reformen

Meters b. @. bis jur ©egemoart. beigefügt fjat ©. üom Seinen

eine ^Bibliographie ber cinjdjlägigcn Literatur unb eine Überfefeung

beS Iftrdjlidjen Statute VlabimirS. 3m §twttcn Seile finb über=

fefct unb fommentiert unter Veigabe beS rujfifd)en, eoentuell midj

griedjifdjcn XejteS einige altrujfifdje fird)enrcd)tlictjc $)enfmälcr, bie

bie midjtigften Urfunben beS befonberen altruffiföen SlirdjenredjtS

finb, nämliaj: $ie fauonifdjcn Mntmorten beS Metropoliten 3o^ann II

(1080—1089); $ie 3ragen beS ftirif (SabbaS unb SliaS) mit ben

Äntroorten beS VifcfwfS Sftiptyon oon SRoogorob unb anberer
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336 ®öfc, ffir$enre(fct!i($e fcenfmater «Itru&tanbs.

(1136—1156); 2)ie ättalmrebe be8 @r$bifa}of3 ©Iia3~3oI)ann Don

9ioögorob. Tlit btcfcr Arbeit toifl bcr 93crf. nidu" Mo& bcn £a<

noniften, fonbern and) ben ^tftortfcrn, fpejieü ben Shmfiljtftorifern

SRu^lanbS bienlic^ fein. @8 ifl fein Sroeifel, bafj bie[c fdjöne 8b«

fid)t in ouSgcjcic^nctem ÜRafje erreicht ift. 9tef. ift Icibcr be£

*Ruffifd)cn niä)t mädjttg unb mufe bafjer im einzelnen auf ein fetb

ftänbigeä Urteil berjidjten. ©ein ©efamturteit aber gc^t bafyin,

bafj fi et; @. um bie 2Biffeufd)aft be$ STirdjenredjtä burd) fein ©udj

gro&e 23erbienfte ertoorben fjat, inbem er biefeS gan$e ©ebiet, oon

bem ba3 ©ua) t>anbelt
f
$nm erften 9Me ber beutjdjcn SBiffenfcfcaft

foroett bereu Vertreter titelt ruffifa? fönnen, erfc^Ioffen ^at. «ber

aud) bie $ulturgefdndjte- faun reiben 9hfcen $ief)en au« biefen

altruffifdjen ftirdjengefefcen, bie fidj auf meitc ©tretfen l)in mit

bem 3nf)alt b*r abenblänbifdjen Söufjbüdjer me^r ober roe^

niger beefen. 3J?tt fRectjt nimmt SBcrf. in beftimmten JäOcn eine

auäbrücflidjc «bpngigfeit üon abenblänbtfa^en Söufjfanonen an.

3n anberen fann bie meitgeljenbe Ubereinftimmung jmifc^en $irif,

©abbaä, @Iia3 unb abenblänbifdjen ©afcungcn ifjren ©runb in ber

©leid)avttgfeit ber ©ufjfäflc, roie aud) in bem ßurütfgreifen auf

eine gemeinfame ältere DueHc fjaben (©. 191 f.). @iu breifadjer

Snbej: OueHenftcaen
; föuffifdjeS SRegifter; $eutfd)e3 föegifter er»

Ijölji bie 93raua)barfeit beS 33ud}e8. Qnm erftenmal aud) ftnb

bie Stolumnenüberfdjrifteu entfpredjenb , roa§ an ben üorauSge»

gangenen fteften ber ©ammlung beä öftern als nidjt jutreffenb

tabelnb tjeroorgeljoben merben mufjte. ©ägmüller.

Professor gehells neuesten Werk.
Im Verlage von Ferdinand Schöningh in Paderborn er-

schien soeben und ist in allen Buchhandlungen vorrätig:

Jahwe lllld ChristUS. Von Dr. Herman Schell, Prof.

an der Universität Würzburg. (Apologie des Christentums II. Bd.)

Mit kirchl. Druckerlaubnis. IX u. 577 Seiten, gr 8. br. M. 7,4l»,

geb. M. 8,60.
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«cijeitfjtiiö ber toont 11. September 1905 bie

20. SRatj 1906 eingelaufenen »fieser.

2Ubera *3., Unterjudjungen ju ben älteften TOn^Sgetooljnfceiten. 9)iünd)en.

üentner 1905.

Ällarb p., Tic Sljriftenüerfolgungen unb bie moberne ßritif. Ä. b.

ftranfl. übeef. öon Dr. 3. \?olfcmann. ©trafjburg, £e ötour. 1905.

ÄUarb $)., $aben bie (Sänften 9iom unter Wero in «ranb gefteett?

Uberf. a. b. ftran^öf. ©tra&burg, Se 9lour 1905.

Äjambuja b\ SSarutn ift ber ©ioberoman unmoralifdj? Strasburg,
Ue iHouj.

Barbentjeroer ©. , SJcaria" SJerfünbigung. ©in Äommentar ju fiuf.

1,26-38 (©tot. 6t. X, 5) greiburg, fcerbet 1905.

Barry W., The tradition of scripture. London, Longmans, Green
and Co. 1906.

BawnJberger 05., Queata la via. 2. iHuftrierte VI. ©inftebeln, ©en»
aiger 1906.

Ueatis Ä. be, $te Keife M Äarbinat* Suigi b'flrogona burdj 2)eutfa>

lanb, bie SRieberlanbe, ftrantreieb unb Dberitalien 1517—18
tyg. oon

2. y a ft 0 r. ftreiburg, Berber 1905.

{Beiträge jur u'>c frijiriite, Topographie unb ©tatiftif bes (£33. gjiüncrjen

u. ftreifing, l?g. Don 5. VI. ©peajt. 3. üb. SJcündjen. ßinbauer 1905.

Helfer M., Einleitung in ba* 9i. %. 2. oermefjrte unb »erb. Ä. Qrrei-

burg, Berber 1905.

Bibliotheca reforniatoria Neerlandica vitgegeven door Dr. Gramer
en Dr. Pyper. Derde Deel. S-Gravenhage, Nijhoff 1905.

ßlbltfrlje Bett- unb Streitfragen jur «tufflärung bet ©ebtlbeten. I—II, 4.

«iebterfelbcSerlin, fllunge 1905.

filbUfrijt Bettrdjrift III, 4. ftreiburg, fcerber 1905.

ßitfrijnau <8>., ffat^oliicbe ffiitwe, äöeiue nidjt. £roft= unb ©ebetbüajlein.

Ginfiebelu, ©einiger 1905.

ßlö^er 4., Die Äatljolifenemaniipation in Großbritannien unb ^rlanb.

ftreiburg, <perber 1905.

Botjatec 3of., 8"* neueften ©ejd)id)te bc3 ontilog. GotteSbetoeife«. £eip=

jig, 3)eid>ert 1906.

Bötimer-ßropatrajeh. ©iblifdje fleit- unb Streitfragen jur ttufftörung

ber Gebilbeten. 7—11. ©erltn, JRunge 1905.
Bojan C, Lea Bulgares et le Patriarche oeeumenique. Leipzig,

Breitkopf et Hertel 1905.
Boissonot H., Le Cardinal Meignan. Paria, Lecoffre 1899.

Bonifatius -'Brofdjüren. populäre Erörterungen über ben Äatf)oli$i8mu8

unb bie (Jinjprüdje feiner Gegner. 3ab,rgang 36—37,1. ^Jaberborn,

8onifaciu3.$ruderei 1905/6.
Bonnet J., Le pape doit-ile 6tre Italien? Paria, Librairie dea Saints-

Perea 1906.

Braun iL, Über ftoämogonie 00m Stanbpunft cb.riftlitb.er SBiffenfdjaft

nebft einer I^eorie ber ©onne. 3. % aWünfter, tKfcfjcuborff 1905.

S)a c« nid)t möglich, alle eingefanbten ©djriften in ben fRejenfioncu
&u berüdfidjtigeu

, jo tjat ttjre ttufualjme in biefed ^erjetc^uiS allenfalls
als Erja& für eine »efpreajung au gelten. Eine flfüdfenbung finbet
niajt ftatt.
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Äraun fctj., Die religiöfc SBalmbilbung. Bübingen, Itfobr 1906.

Brannsberger 0., Petri Canisii epiatulae et acta. Vol. IV. Frei-

burg, Herder 1905.

ßrettfdjopf Ä., Ginfa^e u. tur&e ^rebigten. SRegenSb. »erlagSanft. 19ÖÖ.

törinhmann SKofen unb Sieben, ©ebidjte. SBeÜingljoljljaufen, 33rinf»

mann 1905.

Unutaier X, Quellen jur ©efdjicfcte be« pefagianifdjen Streite*. Ii«
bingen, Wöhr 1906.

Cabrol, Die Siturgie ber .ttirdjc, üben', d. ©. $letl. »empten, Äöfel 190$.

(ttattrrein ©eroiffen unb ©eroiffenSfreitjeit. Ufingen, SolfSfc^riftfii'

oerlag 1906.

Carftllera F., Le schiame d'Antioche. Paris, Picard 1905.

, S. Eu8thatbii ep. Antiocbeni In Lazarum Mariara et Martham
homilia chriatologica. Jb. 1905.

(Ktmlh U. <D., Die ©diriftfleUer ber nod) beftefjenben 9luguftiner«(Ef)or<

^errnftifte Öfterreid)« üon 1600 bt* Qeute. ®ien, ftirfä 1905.

Commer E., Relectio de matria Dei munere in ecclesia gerendo.
Wien, Kirach 1906.

(Küppers Ä. i., Samum unb anbere Lobelien. CSinfiebeln, ©enjiger 1906.

, Der 93ranbftifter unb anbere «rjätyungen. (Ebb. 1906.

ötöjefan^rdjiD, ftreiburger. 9?. ft. 6. ©anb. ftreiburg, $erber 1905.

Dreros Ä., Die Religion als Selbfiberoufjtfein (Motte*, ©ine p^iloj.

Unterju^ung über ba* SBefen ber Religion, 3ena, Dieberic^S 1906.

Ornug 3L, ^>cgel« 9leligion«plnlojopqte. ^ena u. Setp^ig, Dieberid&S 1905.

(Emfr OB., (Elternpflic&t. ffeuelaer, Söufcon u. SBercfer 1905.

(ßm(t 3., Über bie «Rotmenbigfeit ber guten Meinung (Strofcb. Dijeof.

St. VII, 2-3). greiburg, §erber 1905.

(ßmß 3., $apft Stephan I u. ber tfefcertaufftreit. 9Rainft, tfirdtfeim 1905.

QhnaU) Die »riefe be* $aulu* an bie ©p^ejer, Äoloffer unb W-
mon aufgelegt, Seipftig, Deitert 1905.

iFamuln« 4r. (Df>- ©ensborp Gongr. S. S. 9ieb.), Segenbe ober

©ef$id)te! Die gefd)id)tl. ©laubmürbigfeit ber <lüangelien.<Jrjä>

lungen. «. b. £oflänbi|d)en. 9iar>en$burg, Silber 1905.

iFiebtg |L Sorna, Der 9Kifdmatraftat „löeriö&nungStag" unb ber „ Spröde
ber Säter" in« Xeutfctje überfe&t. Dübingen, 9JW)r 1905/6.

Fillion L. Cl. Saint Pierre. Pari« Löcoflre 1906.

4Fonk Der Äompf um bie SBa^eit ber 1)1. Schrift fett 25 Sauren.
3nn«brucf, 9tauc$ 1905.

«tförjter 4?r. fl)., 3ugenble&re. »erlin, Weimer 1905.

, fiebenefunbe. (£bb. 1905.

greifen 3«, Staat u. fatlj. Äir$e in Sippe unb SBalbecf-^tirmont. 6tutt.

gart, Gnfe 1906.

.tfrlebrld} tflj., Der G^riftuSname im ßidjte ber alt* u. neuteftament*
liajen Dljeologie. Köln, 93ad)cm 1905.

Funk F. X,, Didascalia et Constitutionea apoatolorum. 2 vol. Pader-
born, Schöningh 1906.

Galante A., Fontes iuris canonici sei ecti. Innsbruck, Wagner 1906.

©anber &l. 0. S. B., 9?aturroif|enfcr)oft unb ©laube. (Sinftebeln, «*n«
jiger 1906.

C&anber ÜH. 0. S. B., Die ^flanje in ityrem äußeren 33 au. einfiebeln,

©enjiger 1905.

©an, S*a^e be« ©tauben« unb ber Siebe. Wut. b. «u§g. ö. ü. ^rinj
*u Ottingen-epielberg. ^reiburg, ^eiber 1906.
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ffielbtjotts 5-, £ropf)eten ttnb ^fotmiften. SBien, Söroit 1905.

©erwarb <)., Die 9t&faffung*ieit be* 3ol)anne*eDangeltum*. SeipAta,
Deitert 1906.

©ef} iF.. «ften unb Briefe jttr Äird)etipolittf $erjog ©eorg* oon Saufen.
©rfter 93anb. Setpxig, Deubner 1905.

dblaroe *ü„ Die Religion ftriebrid) Stiegel*, »erlitt
, ^roroifefd) u.

6o^n 1906.

(frnanbt 31., Der mofaifdje ©d)öpfung*beridjt. ©raj, ©türia 1906.

(ßÖUer Der Liber taxarum ber päpftltdjcn Äammer. SRom, ßdj^er
u. Co. 1905.

Goeser .f., Preces et Meditationes ante et post Misaam. Tertia
editio aueta et emendata. Tübingen, Lanpp 1905.

03otnper|, fl., 3Beltanfdjauuiig*lef)re L üöb. Sttet^obologic. $ena u. 2eip=

m, Dieberid)* 1905.

<J3ötj C fl., Sin ©ort junt fonfefFtoneflen ^rieben, «onn. ©eorgi 1906.

törabmamt 4K., P. $einn$ Denifle O. P. Sitte SBürbigung feiner

ftorfd)ung*arbeit. SRaiitA, Sfirdjtjeim 1905.

©rattert fl., P. fceinridj Denifle 0. P. 2. 9T. greiburg
, Berber 1906.

tirft^meuhtt <fö-, ftieronumu*. 2 ©be. Setiin, Xroroifeid) u. ©ol)n

töultk W. ü-, ftoftanne* ©ropper. ftreiburg, Berber 1906.

töutberlet <&., Vernunft u. SBunber. 3Rfindjen, SöolfSfajriftenoerlag 1905.

©tttfaljr 4F- &, Da« 1)1. (Suangelium tiadj $of)anne*. @ raA| ©toria 1905.

{Jagemanu, <8>., ^füdjologie. 7. SJ. t>. H. Döroff. ftreiburg, fcerber 1905.

ijartng 3. Ö., ©runbAüge be* fatl). Äirdjenrec&t*. ©raj, SRofer 1906.

ijartna U., Die örtliche fcerfunft ber eoangeltfdjen it. fat^oliföen ©eift*

liajen in Württemberg. Bübingen, Öaupp 1905.

flattier S., ©infe, Seemen u. ©ftAAen für $era-$e|u»$rebigten.

3nn*bru(f, SRaud) 1904.

flthn ©üben ungelöfte fragen ein $inberni* für ben ©lauben?
«Mona, ©cfcmih 1906.

flergenrötljer Se^rb. b. fatr). Äirajenre^t*. 2. % oon fcoflroerf.

ftretburg, Berber 1905.

flertltng 05. i?rt|r. non, Die ©efenntniffe be* 1)1. ftuguftmu*. $udj I— X.

3nö Deutjdje übet fc^t u. mit einer Einleitung ocn'etjcn. ftreiburg.

Berber 1905.

*)ofTmaim <£., Da* £onoei)eninftitnt be* Sifterjienferorben*. f^reiburg

(©ttjwetA), UniD.«9ua)f). 1905.

^öirrfjcr CT)., stanoniiet) unb Wpofrupl). ßeipjig, Deitert 1905.

floüjmann 3., Die meffianifdjen $Bei*fagungen , ein ©etuei* ©otte*.

©trafeburg, 2e fRottr..

Horn, Organum com it aus. Kyrialc Graz, Austria 1906.

4£tjli] $beologifd)e* ÜRepetitorium Aunäajft at* Vorbereitung auf ben
v
ßfatrfonfur* neu bearbeitet oon Dr. SBibmar. flRea,en*burg, 8er*

lag*anftalt 1905.

iörgenfen 3., 9lömtf(f)e 9)iofaif. «utor. Überf. au* bem DäntfaVn.
(Sinfiebeln, Öenjiger 1906.

lörgcnfe« 3-, födmtfdje ^eiligenbilber. Äutor. Überf. au* bem Däni-
fdjen. irmfiebeln, $en$iger 1906.

fialkoflT gorfajungen ju üut^er* römifdiem ^roiefe (^3ibl. b. ftgl.

preufe. Onftitut^ in 9iom II). 9lont, äöf^er u. 6o. 1905.

«aalen «inlettung in bie 1)1. ©a^rift SC. u. 9?. %. III. 5. «uflage.

Öreiburg, Berber 1905.
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fielier K. X, 91 le^rreic^e ©efd)icf)tcn für Srftfommunifanten. 3Rain$,

fttrd)f)eim 1906.

€tnMer $ie Übten. Sin 2lbri& ber ©efäidjte ber 3eitmefiung.

einftebcln, öenjiger 1905.

fitrdjberger ffattjolifdje* für 3ebermann. «anbeten XII—XIV.
ÜiaoenSburg, Silber.

€nertjt 3L, Softem be« 3"fiinianifd)cn ÄirdjenuermÖgendrcd)ie$ (äirdjcn-

recbtl. Sbt). Ijg. o. Stufe 22). Stuttgart, <£nfe 1905.

finur ©IjriftuS 9JcebicuS? greiburg, Berber 1905.

fiodj Ä., ttefjrbud) ber SJcoralttjeologie. ftreiburg, Berber 1901.

fioljler 5., SanfenismuS u. HarteftaniSmu«. $üffelborf , Smaub 1905.

Kortleltner F. X., Archaeologiae biblicae summarium. Innsbruck,
Wagner 1906.

€ö(terß Z.
f

Stubien ju 2Jcabiflon« röntifc^cn DrbineS. 3Rünfter, $.
Sdiöntngf) 1906.

flrogtj-ojoroitng €., #atf)olifd)e§ (Stjriftentum unb mobcrne ©clt. Sttün*

fter, flidjcuborjf 1905.

firopatfrijeh $ie Aufgaben ber mriftuägtäubigen Ürjfotogic in bcr

(Segeuroart. öid)terfelDe*'öcrlin, Stunge 1905.

ßrofe fl. Ä., %tx Selbftmorb im 19. ftafyrtyunbert. ftreiburg, Berber 1906.

€rofe t). 31., %\t Urfadjen ber ©etbftmorbljäufigfeit. fjreiburg, $erber
1906

ßutra X, 2)er fat^olifc^e SHann. (Sinftebeln, »eiuiger 1905.

Kultur ber (ßegenroart, i^re (Sntroidlung u. itjre ötele t)g. oon % §in*
neberg 1,1V: $ie djriftlidje Religion. Seip^ig, Seubncr 1906.

Mnftit fi., SlntipriSciÜiana. ftreiburg, ^erber 1905.

Kyriale sive Ordinarium Miaaae. Graz, Styria 1906.

Lantpert U. t 3"* redjtlidjcn ©etjanblung be* firdjlidjcn Eigentum« in

ber Sdnoeift. ftreiburg (Sdjroeij) 1904.

Lantpert U., De criterio iuridico qualitatie ecclesiasticae bonorum.
in definiendo patrimonio eccleaiae. Romae 1905.

Canbmonn €. u., $rinj ßugen oon Saoooen. SNündjen, iiiidibcim 1905.

ffang 3., S>ad ftirdjenjatjr in feinen heften u. (Sebräudjen. 2. 8. fremp;

ten Jtoiel 1906.

ffeber J). X, 35ic 2)iofonen bcr 93ifd)öfe u. ^reSbgter unb üjre urc^rift-

lidjen Vorläufer. Stuttgart, (Snfe 1905.

ffeberer St., Sc^r ernfte Enthüllungen jum (£inr)eitS!atec$i$muS. 9Cug*.

bürg, ilampart u. So. 1906.

foijmen X, fiebrbud) ber Wlofop^ie auf ariftotelijaVfdjolaftifdjer @mnb<
tage. 8. $b. 2. W. ftreiburg, fcerber 1906.

Lehmkuhl A., ProbabilismuB vindicatus. Freiburg, Herder 1906.

ffeipolbt 3-, 2>ibomu« ber «tinbe o. 9Uer. (Xejtc u. Unterf. ft. XIV, 3).

iJeipätg, Jpinridjä 1905.

£te|e lanbwirtfc^afttidjc Sitbmig«roefen in ©eutfälanb. 2R.

©labbad) 1906.

LIgorio A. de, Opera inoralia ed. Gaud^. I. Romae Typogr. Va-
ticana 1905.

Ätnbemann 5)e8 ^t. Hilarius t>. über mysteriorum. SJiünfter/

^Ifcbenborff 1905.

Cobhorotfe 3. Statiftif bcr Zapfte. Biburg, fcerber 1905.

Cöfdjhe Taö ©ontagma be« ©elafiu« 6n^icenug. ^8onn, ©corgi 1906.

Vujcrnc be la, ^omilien über bie @oange(ien ber Sonntage unb ^efte

be3 ^errn überf. o. SB. a^üOer. greiburg, Reibet 1906.
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Jftotet S)er ^fubaSbrief (öibl. Stub. XI, 1-2). Sreiburg, fcetber

1906.

iWardjefan 3U, $apft ^iu« X in «eben unb ©ort überf. Don ff. flrttjo.

I— V. (Sinfiebeln, Seliger 1905.

jflartt H, $ie «Religion be« «Iten Seftament«. Bübingen, SJcofjr 1906.

Maruehl 0., II pontificato del papa Damaso. Rom, Pustet 1905.

#larv 3., Sebrbud) ber tircöengejdjidjte 2/3. «. Jrier, Paulinus*
Erucferei 1906.

iWanöbadj 5., $ie Stellung ber $rau im SRenj^enteben. SW. ©labbad)
1906.

Herker $)., ©tubien jur neuf)o#beutfd)en Segenbenbidjtung. fieipjig,

SBoigtlänber 1906.

ittegenberg X, Anteilnahme bec Äattjolifen an SSiffenföaft unb ffunft.

ßujern, Mdber 1905.

jMtlafdj lt., $a§ ffirdjenrecrjt ber morgenlanbifchen flirdje, überfefct üon
% ffl. $ejfic. 2. Ä. 3Jioftar, ^adjer u. ffific 1905.

Mioni U., Babilonia e la Bibbia. Rom, Pustet 1905.

jtftttrtlnngen ber beutfefcen Orient.öJefeafdjoft au Serlin. 9lro. 28. 1905.

tfloiiafafdirift für chriftl. eoaialreform. XXVIII, 1-2. 3flricr,, »ä&ler
u. fcrejler 1906.

jMuff ff., $)er Staun im Sieben; ein retig. $anbbüd)lein. ginftebeln,

Seliger 1906.

JMninm *L, 2>ie ^olemif be« SJK. (S^emnift gegen ba« ffonail üon Orient.

Seipjig, Reichert 1905.

Ilagl $>ie nad)baüibi)cr/e Äönig^gefctjic^te 3«rael«. SBien, fromme
1905.

lUtnhemptr fi. t
Unpotitiföe 3cttläuftc. $>au« u. iperb. 2. Ä. ffeue«

lore, Sufeon u. »erefer 1905.

©tto ^riefter u. Jempel im f)efleniftifd)eu Slgupten. I. Seipjig,

Xeubner 1905.

i)a^ tt, 3Wein SirmungSgejdjenf. 3. 31. ffeüelaer, iüufoon u. löercfer.

t)ador ff., ©efdjtdjte ber Zapfte. IV, 1: üeo X. ^reibura, Berber 1906.

Meters II., 2)ie ältefle «bfdjrift ber jetm ©ebote, ber $apuruS Wajtj.

Jreiburg, .fcerber 1905.

flopp 3., Siterarifcfcer «Ratgeber. 3Künd)en, «Dg. SB.*©, m. b. fc. 1905.

Proniptuarium sacerdotis continens orationes a. et p. Missam etc.

Kevelaeriae 1905.

$)ü1j <B. d., ©ejc$ichten au« $irol. Sinfiebeln, ©enjiger 1906.

Ptutrmbadj 3., $ie ßeljre be« tjt. Paulus oou ber natürlichen ©otteSc-r*

fenntni« u. bem natürlichen ©ittengefefc. Or^eiburg, gerbet 1906.

Äattsbomte ©tj., Antworten auf bie Staflcn eine« 3^tQ«l'ten unferer $tit

2. «Regenöburg, $$erlag$anftalt 1905.

tfanCitjen <fö., Florilegium patristicum IV— V. 93onn, #anftetn 1906.

tUntfajha D. ftetalogtatecrjeje b. tjl- ^uguftinu«. frempten, Äöfel. 1905.

Renter-Müllendorff, Neoconfessarius. Regensb ,
Verlagaanstalt 1906.

Kleber 3-, S)er moberne Äampf um bie öibel. ^rag, ©aloe 1905.

Rle»8 C, Atlas scripturae sacrae ed. II C. Rückert. Freiburg, Herder
1906.

Äittelmener 4Fr-, lolftoi« religiöfe 23oticf>aft. Ulm, ^. Äerler 1905.

ttogq ü., ©rtöjer u. Sorbtlb. gaftenprebigten. Kempten, Äöfet 1906.

ttottmanner Orate. ©ebet- u. ?lnbacht«bucb. ftreiburg, Berber.

Samaran-Mollat, La fiacalit<5 pontificale en France au XIV e siecle.

Paris, Fontemoing 1905.
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Sanda/ W., The Criticism of the Fourth Gospel. Oxford, Clarendon
Press 1905.

Ärijäfer 3. f
2>ie Parabeln be« fcerrn in Emilien erftärt. ftreiburg.

Sperber 1905.

Sdjaub Ter ftampf gegen ben BinätDudicr, ungeredjten $ret« u. un*
läutern $anbel im Mittelalter. ©on ftarl b. ©r. bi« SHeranber
III. ftreiburg, gerbet 1905.

Srfjell Apologie be« Gljriftentum«. 3meiter ©anb. $aberborn, Sd)ö>
ningl) 1905.

Srijeüanf $er 2Beg $um ©lauben. ©raj, ©ttjrta 1906.

Ärijtabltr 4F. JB., 3)ie jojiale grage ber ©egenwart Pom Stanbnunfte
be« e^riftentumS beleuchtet. SBien, Sleidi«poft 1905.

SrirmlbUn 3., Sie geftficbtspljilofopfrfäe u. firdjenpolittfäe SBeltanfdjau-

ung Otto« oon 3reifing. Jreibutg, $erber 1906.

£d)ott Ä., Unter bem ©anner Pom Sogen, ©inftebeln, ©enftiger 1906.

Srijüdj 1.- *). ©rtmmWj- Ä. M§, $anbbuaj b. $aftoraltyeologie. 13. 91.

5. 9taud>, 3nn«brucf 1905.

Ädralmann S)te ©orbereitung auf bie erfte fn
4

. Äommunion. ffeoe«

laer, ©ufron u. ©erder 1905.
— — , SWein Äommuniongcfa)enf. fteoelaer, ©ufeon u. ©erdet 1905.

5itjnlte 31., 3)ie #pmnen be« ©rePier« nebfi ben Sequenjen be« Sftiffale

überfefct u. fur$ ertlärt. 2. «. $aberborn, Sdjöningf) 1906.

Sdjufter-Oohammer, §bb. ber bibf. ©cfcf)id)te. $eft 8—11. ftreiburg,

Berber 1905.

Scrlrener, Novnm Testamentum. Ed. IV. E. Nestle. London, Bell

1906.

Äeeböm #h., 2>ie $anb an ben $flug, ba« §erj bei ©ott. 2e^ u.

Wnbad)t«bud). Ginfiebeln, ©en$iger 1905.

Seineria G., Pei sentiori fioriti delT arte, Rom, Pustet 1906.

Äljeehau fl. 3U, 2u!a« 25elmege. Deutfd) oon V. 2o^r. 8. ungefürjte

«. Münzen, 3111g. ©erlag«gefeflfd)aft 1906.

Ätenhtetolrj ty, Sturmflut, fciftorifdjer Sioraan. 9lad) bem ^olnifdjen

überfc&t oon (f. u. !K. (Ettlinger. 3 ©be. (Sinfiebeln, ©enjiger 1906.

Sintern ©ubbbi«mu« u. bubbtnfttjdje Strömungen in ber ©egen*
mart. fünfter, 2llp^onfu««©ud)f)anblung.

SlaTornm litterae theologicae. 1,4—11,1. Prag 1905/6.

JSojiale finltur. 3)er ^eircbnft Ärbeitertooljl u. ber tbriftlicb'joftialcn

©lätter Meue golge. XXV, 10—XXVI, 3. SR. ©labba* 1905/6.

Spalannis A. T. a, Manuale pro minoribtu poenitentiariis aposto-
licis. Rom, Pustet 1906.

Stopper 3>ie ältefte Hgenbe be« ©i«tum« fünfter, fünfter, »egenS«
berg 1906.

Stork Ä., ©efäicfcte ber TOfif 3. u. 4. %. TOtn, Stuttgart 1905.

Touzard J., Grammaire hebralqne. Paris, Lecoffre 1905.

ßrtebB Stubien iur Lex Dei I. ^reiburg, Berber 1905.

Tumbak-Podlaha, Slavorum litterae periodicae V. Prag 1905.

»eneoten-ddjBLer, ^rebigten auf bie frefttage be« Äir^enia^re«. ^tei«

bürg, Berber 1906.

iPenettaner Ä., gefiel« ©ifton unb bie Salomonij^en SBafferbeden.

©ubapeft, Äilian 1906.

tHoell (Srflärung ber patifantfdjen Sb.oralfdjrift. ©rai, Sttirta 1906.

iDoUbadj f., ©eet^ooen. TO neben, £ird)t)eim 1905.

IDagner <£belfteine au« reifer Sa^a^fammer. ©ammtung f^öner
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Stellen aus ben Sdjriften Hon Ä. 3 toi,}. Jyrciburg , ftcrber 1905.

Walter Iljeorie u. ÜßrajiS in ber 9Rora(. ^aberborn, Schöning!) 1905.

Warte Die, EionatSfcbrift für Literatur unb ftunft VII, 3 HRündjen, 91.

33. m. b. 1905.

Weiß X iM ,
Apologie be« <£f)riftenrumS. fünfter SBanb. 4. «. ftrei-

burg, Berber 1905.

Wttttnami M , 3ur Stellung 9loencebn>r3 im (EntnjiettungÄgang ber

arab. ityUofttfie. fünfter, 3lfd>enborff 1905.

Wolter ÜB-, PsalHte sapienter. 3. & 12-26. ftreib., Berber 1905.

Bopletal IL, 2)a8 $eboralieb. Srreiburg (©djmeij) 1905.

Bapletal *)., $)er $3iblijd)e Samjon. ftrriburg (Sdjroeij), UniöerfÜätS-

bu<träanbtung 1906.

Benner 3. fl-, Beiträge jur (Jrttärung ber iilagelieber. ftreiburg, Ber-
ber 1905.

JLxtevavxfcfyev ^«seiger

aitr @ fjeofoötfdjctt <£u ar f affd) rtft.

88. Oa^rgang II. Ouartal^eft.

Verlag, t?oit SBertcBmomt in ®uter31of?.

$cr ionqjf um bic ftttlidjc »eltw
»on $rof. D. 2B. ©flratbt. 5 geb. 6 3K. 9*eil!

3nljalt: SHcnfäl. SBiaenSfreUjeit. %a$ ©etoiffen. — Sfiafe--

fpeare , ber Siebter be» ©etoiffen«. — £. Spencer unb bie ctbifdje

Seroegung. — $ie bubbfjifrifcbe unb bie cbriftlidje <Stl)if. — ©du)-'

penfjauer. — 9lic&fd)e. — Solftoj. — (S. ßombrofo. — $e« Wltn-

fd>en SBiUe unb fein £08.

2>te ükrftmüi^c 8BirHi^feüÄB
*Ä

benoto. 2,40 Wl., geb. 3 3H. — eine fe^r lefenswerte ©cfjrift,

forbert feine befonberen p^ilofop^ifdjen öorfenntniffe.

beitrüge vir prberung rintftl SIico-
[ n rti r £crau3g. t>on D. fL Sdilattcr unb D. 2ö. ßütgert.

lUlJlU io. 3a&rg 1906. 3%!icb 6 §efte 10 3H. $ro|peft gratis.

2)ie tnict)tigften tfieologtfdjen ^eitfragen werben bon fompe^

renten Tutoren be&anbelt. $ür ttibliotyefen unb tfjeologifdje £efe=

Sirfel befonbcrS ju empfehlen.
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3» bcr Btttttfätn 9crfa<}ftf?aitMttng ju ftreiburg in

JBreidgau ftnb foebcn erfdjienen unb tonnen burd) alle 93ud)f)anblungen

belogen »erben:

Belser, Dr Joh. Ev., «SSÄSSÄ?' Ein-
leitung in das Neue Testament, zweite, ver-

mehrte und verbesserte Auflage, gr. 8° (X u. 888) M 12.—

;

geb. in Halbfranz M. 14.60

Canisii, Beati Petri, S. J., Epistulae et Acta.
Collegit et adnotationibus illustravit Otto Braunsberger , eiusdem
societatis sacerdos. gr. 8°.

Volumen quartum: 1563—-1565. (LXXXII u. 1124) M. 30—

;

geb. in Halbsaffian M. 33.— Früher sind erschienen :

I. 1541— 1556. Cum effigie Beati Petri Canisii. (LXIV u. 816)

M. 22.—
;

geb. M. 25.—; II. 1556—1560. (LXII u. 950) M. 25;
geb. M. 28.—. III. 1561, 1562. (LXX u. 876) M. 23.—; geb. M.26—

.

§etttnger, Dr $ranj, 2lpologie J>es Cfjrifkntums.
Neunte Auflage, herausgegeben von Dr £»gctt Ztlüütv, ^ro-

fcffor an bet Unioerfttät etrafeburg. 3fünf iöänbe. 8°.

©rfter 93anb: 5er ©etoet8 be# CbrtftentnmS. (Srfte 3U>*

teilung. (XLIV u. 568) SR. 4.40; geb. in fcatbfran* 9R. 6.20

$ta»len, Dr. jrratt?, §inteitun& in bte ^etftße

§Qxift &tien nnb &enen §efiament*. *&Yf
fünfte, ocrbefferte Auflage, gr. 8° (VI u. 272) 2K. 3.30.

ifrityrr finb trf$irnrn

:

Crftcr Iftl. 4. «uft. VI u. 188) 3K. «.»0. - ^toetter teil. 4. »ufl.
(VI u. 864) SR. 3.20.

s«v &l*äa*-ä**fALi<R4* $i erte, ocrmebrte unb öerbef*oer cntrajettßufljtnjn. fertc s,i ufIafle . gr. 8o (Xxvni u.

810) 2fl. 10.-
; geb. tu #albfran$ 3W. 12.—

ÄOltr, Dr. ÜntOit, l?utt ^e^rattdj *er

&oxaWeoto*ie. föJL^^ ^ la50; flcb
-

in

$a« »udj »ill bic chriftlicbe unb rathotifdje Sittenlehre in ihrem

»oflen (Schalt unb ihrer ungetrübten ©eftalt innerhalb M Gahmens
eines £ebrbud)e$ barbieten. 3>abei mürbe au« bibaftifdjen unb pxat-

tilgen ©rünben auf toirflid) oorfommcnbe ftäHe 9iücfftrf)t genommen,
bamit baä Erbuch and) für ben @eelforger feine praftifdje 93raud>
barfeit befifce.

Lehmkuhl, Aug., S. J., Probabilismus vindi-

CatUS. 8° (VIII u. 126) M. 1.80.

Der Leser findet in dem Büchlein nicht bloss die landläufigen

Einwände gegen den Probabilismus dargelegt und gelöst , sondern auch

Erörterungen von weiterreichendem Interesse. Ausser der geschichtli-

chen Beleuchtung des Dekrets Innozenz' XI. vom 26. Juni 1680 fin-

det er die Tragweite des in theologischen Fragen häufig geführten Be-

weises aus der Handlungsweise der kirchlichen Obern auf ihren richti-

gen Wert zurückgeführt.
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3" bcr 9«rfc«rfrf>cn VtviaQitfanbluna 311 Jreiburg im IBreid-

gau Fmb foebcn crfdjienen unb rönnen burd) alle iöndjfjanblunflen be-

logen werben:

$n>f>i § s - J / ?er geftßmort» im 19. gfaljr-

Qitttbcrf nad) feiner Verteilung anf Staaten unb 93ertualtung*=

beirre. 2Rit einer tfarte. (Wud) 90. ©rgänsimgsljeft su ben „Stirn*

mcn au« Maria -ttaad)".) gr. 8° (VIII u. 112) 3W. 2.20.

35er 93crfaffer fyat e8 unternommen, alles toa* an mtrflic^ auuer*

Iälfigen ftatifrifa^en 9?arf)rid)tett in ben Vorarbeiten über ben ©elbft=

morb borfanbett mar, gufammeujufaffen, bie üücfen in biefen älteren

Arbeiten auffüllen unb bie Unterfucbung bi« sunt «uagartg be«
19. ^af)r^unbertö fortzuführen.

3n ftürjtc mirb erfcbeinen: Die Urfadjen ber (Sclbftmorbhäufig*

feit. gr. 8° (ca 160).

Künstle, Dr. Karl, Antipri-

scilliana. Dogmcngeschichtliche Untersuchungen und Texte aus dem
Streite gegen Priscillians Irrlehre, gr. 8° (XII u. 248) M. 5.—

.

Nachdem der Verfasser uns Priscillian im Lichte der neuesten

Forschung und in der Beurteilung seiner Zeitgenossen vorgeführt, er-

halten wir eine Geschichte der spanischen Synoden in Sachsen des

Priscillianismus und der Glaubensregeln, die aus dem Kampfe heraus-

gewachsen sind. Den Mittelpunkt der Schrift bildet eine zum ersten-

mal herausgegebene antipriscillianische Ketzerbestreitung, die das

Athanasianum als eine gegen Priscillians Irrlehre gerichtete Expo-

sitio fidei bestimmen lässt.

Leitner, Dr Franz, •&äX?~ der gottes-

dienstliche Volksgesang "SSSST^SS^Z
jüdischen und christlichen Kulturgeschichte, gr. S° (XII u. 284) M. 5.60.

Diese Studie orientiert auf Grund umfassenden Materials über die

Teilnahme des Volkes an den Gesangsstücken des altjüdischen Gottes-

dienstes vor und nach der Organisation der Tempelmusik, in der Syna-

goge und in den geschichtlichen Stadien der altchristlichen Liturgie.

Der Schrift kommt aktuelle Bedeutung zu, da der Choräle Volksgesang

auch zu dem liturgisch-musikalischen Programm des päpstlichen Motu
proprio vom 22. November 1903 gehört.

Lobkowitz, Prinz Z. V., Statistik der Päpste.
Auf Grund des Papstverzeichnisses der »Gerarchia Cattolica« be-

arbeitet. 8° (X u. 88 mit 3 Tabellen.) M. 2.—.

Die Schrift umfasst, nebst chronologischen, mit historischen

Angaben versehenen Verzeichnissen der Päpste und Gegenpapste, eine

Fülle von persönlichen Daten aller Art, welche in knappster, über-

sichtlicher Form geboten werden.

Pesch, Christianus, S.
J.,
De inspiratione sac-

rae Scripturae. £jTÄ-654) * 8 *8° ;
ßcb

* * Uin"

Der Verfasser bietet in zwei Büchern, einem historischen und
einem dogmatischen, die Früchte seines langjarigen Studiums über die

Inspiration. Das Buch ist die eingehendste bisher erschienene Schrift

über die Inspiration.
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3n ber ftct^crfcfccn Ocrla^ftbattMtsttg gu ftreiburg im SBreiS

flau fmb foeben crfdjienen unb fonncn burd) alle Jöucfjfjaublungen be»

gogen werben:

Meier, Friedrich, Der Judasbrief. Seine Echtheit,

Abfassungszeit und Leser. Ein Beitrag zur Einleitung in die katho-

lischen Briefe. („Biblische Studien", XI. Bd, i. und 2. Heft.) gr.

8° (XVI u. 188) M. 4.40

Was die isagogische Behandlung des Judasbriefes interessant und
wichtig, aber auch schwierig macht, ist seine Stellung im Neuen Te-
stament, innerhalb der neutestamentlicben Probleme. Er bildet mit

dem zweiten Petrusbriefe, dem zweiten und dritten Briefe des Johannes
(und dem des Jakobus) die interessanteste Gruppe in der Kanongeschichte.

Quirmbach , Dr Joseph , Die Lehre des hl.

Paulus von der natürlichen Gotteserkenntnis

und dem natürlichen Sittengesetz. Ej^^"
Studie (Strassburger Theologische Studien. VII. Bd, 4. Heft.) gr. 8°

(X u. 94) M. 2.40

Riess, R. de, Atlas Scripturae Sacrae. Decem

tabulae geographicae cum indice locorum Scripturae Sacrae vulgatae

editionis, scriptorum ecclesiasticorum et ethnicorum. Editio secunda

recognita et collata, passim emendata et aueta labore et studio Dris

Caroli Rutcktrt^ Professoris universitatis Friburg. Brisg. Folio (VIII,

28 u. 10 Karten) M. 5.60; geb. in Leinwand M. 6.80

§rijäfer, Dr. $alwb, 2«
faraßefo bes Gerrit in fcomilicu erfiart. 8° (XII u. 664)

, 5.-; geb. in fietnroanb m. 6.—
$er Serfaffer gibt ftdj ber Hoffnung hjn, bafe bie bjer gebotenen

.fromilten baburd), baß fie auf tuiffenfd)aftlid)er ©runblage berufen,

an geiftigem behalt unb geiftiger Straft gmar gewonnen, an prafti«

fd)er Sertrjenbbarfeit aber nid)t8 verloren haben. 3U biefer Hoffnung
berechtigt ber Utnftanb, baö biefe fiomilien faft fämtltd) teils al«

$aften* teil* al« 3rcftprcbiflten gehalten roorben ftnb.

Triebs, Dr. Franz, ^ÄÄSTiis^tf Studien zur
Lex Dei. Erstes Heft: Das römische Recht der Lex Dei
Uber das fünfte Gebot des Dekalogs. gr. 8° (XVI u. 220) M 4.—

Umfasst die Titel I— III der Lex Dei. Ein zweites Heft wird

die übrigen Titel der Lex Dei behandeln. In diesen »Studien« soll

der die Kanonisten interessierende Beweis geliefert werden, wie

gerade die in der Lex Dei gebotenen römischen Rechtsstellen

ihren Weg ins kanonische Recht gefunden haben. Notwendige Vor-

aussetzung dabei war die Interpretation dieser Exzerpte. Daher unter-

nimmt es der Verfasser, in systematischer und historischer Weise die

betreffenden Rechtsmaterien zu erörtern. Nach Erledigung dieser

Vorarbeiten werden die einzelnen Delikte in den kanonischen Rechts-

aufzeichnungen vom 5 Jahrhundert ab verfolgt werden.
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tfcrderscbc Uerlagsbandlung xu Treiburg im Breisgau.

Geschichte der Päpste
feit dem Husgang des Mittelalters gr. 8°

(Bit Benutzung des päpltlitfren 6ebeim-Hrd)ives und vieler anderer

Hr*i„ tarMM ~n CudWig P&StOr, JTtS
Umöerfitäi ;u 3nn#brucf unb Dir*ftor be* öfterret(^if(^m biftortf$en 3nftitutd in 9»om.

Soeben erfdjtenen

:

IV. Geschichte «er P«p$tc im Zeitalter der Renaissance und der
ölaubensspaltung von der (UaM Leos X. bis zum Code Kle-
mens' VII. (15U-1514).

I. Hbt : Eeo X. (XVIII u. 610) fli. 8.-; geb. in Ceinwand CQ. 10.—
Die iwette »bteilun« btefe# »anbe« («brian VI. unb Riemen* VII.) ertönt im Mai
1906 — trüber eridrienen

:

I. CHeftgit6>e ber fcäbfie im Zeitalter ber Wenoiffonce US jur Wahl $1»*' II.

(SRortin V. Gu
fl
en IV. «Rifolau« V. CaDijtui III.) 3. u. 4. »ufl 9R 12.-;

acb. 9t. H -
II (*Wdjid)te ber impfte im Zeitalter ber WenaiKance uon ber tronbefteigunq

$iufi' II bto Aiim Xobe «Urin«' IV. 3 u. 4 «ufl 3H. n — ; geb. SR. )3.

III «efrbidjtc ber fcättfie im £rftatter ber Henniffance bon ber »atjl 3nnocen»/
viii. bio «um Xobe 3«fi«#' II. 3 u. *. »ufl üH. 12.-; ejeb. » 14.-

Durcb alle Buchhandlungen zu bezieben. S «I

&tnt$t (Stfrirnnungint.

Verlag tton lyerbinanb Sdjöninnh in $aberborn.
;\n haben in allen öuaj^a nblungen.

WalUv, Dr. 5v Untn.^rof ., ^Ijeorie unb $rar,i£ in ber

Sttoraf. mit firdjl fcrurferlaubni«. 125 ©. gr. 8. br. 2R. 2,—
Huber, Dr. Seb., Lyc-Prof., Grundzüse der Logik
and Noetik im Geiste des heil. Thomas v. Aquin. Mit 12

eingedruckten Figuren Mit kirchlicher Druckerlaubnis.
VIII u. 168 8. gr. 8. br. M. 2,50.

Schulte, Dr. 86., $rof. 2>ie fronen be8 SreUterS

tiebft ben Sequenjen beä TOtffale überfefci unb funernärt.
3rocitc, burd) q e f ebeneH uf läge. 445 6. gr. 8. br. m. 6,-,
gebunben 3» 7,20.
liefe im je CrflÄrung »erfolgt ben 3toed, nur profiifdien ^werfen ju bienen.

Das Harmonium im häuslichen Kreise
ist vermöge des Zaubert, den es ausübt, «o hoch zu preisen, dass uberall da,

wo nur einiger Musiksinn und die sonstige materielle Möglichkeit ist, ein sol-

ches Instrument zur Verschönerung des Lebens vorbanden sein soUte.
Die Firma Alojr* Mater in Fulda (Harmonium-Magazin, gegr. 1840

Hoflieferant, hringt neuerdings eine

billige Cottage-Orgel für M. 160.—
in den Handel, die sich besonders für den Hausgebrauch empfiehlt und de-

ren Anschaffung durch Oestattuog monatlicher RatenzatiliiiiKen er-

leichtert wird. Das sehr massiv und geschmackvoll in echt amerikanischem
Nussbaum gebaute Instrument hat einen edlen, vollen Ton, der durch den
Knieschweller erheblich verstärkt werden kann. Durch die Herausgabe einer

iTOrtrefflichen Harnionlumschule, die zu jedem Instrument gratis geliefert

\ wird, ist zur raschen Selbsterlernung des Harmoniumspiels Gelegenheit geboten).— Illustrierte Prospekte gratis.—
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^bomtemente-ßitilaimng

Stimmen aus paria-gaanj.

auf bie in ber $cr*crfcfp«it i>crlaa*l?anMutt9 $u ftreiburg

i. SBr. erfcbeincnbcn3eitfd)nften:

E a f I) o l i T rfj b

Blätter.
9l0e fünf Sodjen erfdjeiut ein $eft (gr. 8°). ftünf $cfte btl*

ben einen 93 a n b, aefjn £ e f t e einen3ö?tflonfl. — $reig
bei 25e*ua, burd) bie $oft ober ben Jöucbbanbel für ben Jöanb (5

$efte) 3R. 5.40, für ben 3abraang (10 £eftc) 3«. 10.80.

$tefe f ii t 1: o I i f die SR c u n c ift beftimmt bem gebilbeten gbri*

fr cm für bie toidjtigeren Probleme unb ©rfd)einungen auf allen Gebie-

ten be8 £eben8 unb 2Biffen$ sunt ^Iugergeid m bienen. Sic toirb

herausgegeben oon 3Ritgliebern ber beutfebeu Orbenöprooing ber ®e=
ieUfdjaft 3efu. 2)ie einzelnen SBifteuäaroeigc werben burd) anerfannte
3Wanner oont ^ad) uertreten.

Literarische Rundschau für das katholische Deutsch-

land. Herausgegeben von Dr. Jos. Sauer, Professor an der Uni-

versität Freiburg i. Br. — Monatlich eine Nummer. — Preis bei

Bezug durch die Post und den Buchhandel für den Jahrgang M. io.

—

Berücksichtigt gleichmässig alle Wissensgebiete und will so den
Gebildeten ein möglichst zuverlässiges Bild von dem regen wissenschaft-

lichen Leben der Gegenwart vermitteln . Ganz besonderes Gewicht
wird auf zusammenfassende Übersichten sowohl über bestimmte aktu-

elle Fragen wie über das literar. Leben in d. einzelnen Ländern gelegt.

BibÜSChe Zeitschrift. In Verbindung mit der Redaktion

der cBiblischen Studien» herausgegeben von Dr Joh. Göttsberger,
Professor an der Universität München, und Dr Jos. Sickenberger,
Professor an der Universität Wiirzburg.

Jährlich 4 Hefte im Umfange von je 7 Bogen gr. 8*. Preis

bei Bezug durch den Buchhandel für den Jahrgang M. 12.—; einzelne

Hefte M. 3.—

£ Ij r 0

1

ü g t T d) e lürrkc
oon |Jr oft (Torrn Drr pljilof.sihfologirdirn Fakultät |tt JJabcrborn.

Peters, Dr. Horb., 2)te QntnbföfeHdje Stellung ber !atf)o*

liftften flirtfie jur Stbelforfd^ung ober bie ©rengeu ber ©ibel*

tritt! nad) fatholifaVr «ehre. 9J?it fird)I. 2>rucferlaubm*. 9K. 1.—

Peters, Dr. Norb., Die Prophetie Obadjahs untersucht
u. erklärt. Mit kirchl. Druckerlaubnis. 148 S. gr. 8. M. 4.

—

Bartmann, Dr. Bernh., Das Himmelreich und sein
König" nach den Synoptikern biblisch-dogmatisch dargestellt

161 S. gr. 8. M. 3.—

Poggel, Dr. Heinrich, Der zweite und dritte Brief

des Apostels Johannes geprüpft auf ihren kano-
nischen Charakter, übersetzt und erklftrt. Mit kirchl.

Druckerlaubnis. 173 S. gr. 8 M. 4.—

Vcvla$ von £crMtt*tt6 Scböninsb in pafccruorn.
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CheologiFche QuartalTchrift.

Zu herabgefet2ten PreiTen,

wie folgt, gebe ich bis auf weiteres ab, jedoch

nur direkt:

80. lahrg. 1898 komplett anftatt 171: 9— nur tTl: 4 —

82 „ 1900 nur 171: 6. -

83. * 1901 , , * nur 171: 4.—

84. H 1902 „ n n nur 171: 4.—

85. „ 1903 nur 171: 7 —
86. rt 1904 ff „ „ nur 171: 7.—

Bei Abnahme von mehreren Jahrgängen

zusammen erhebliche Preisertfiässigung.

**a> Beftellkarte liegt bei. <s*a

Buchdruckerei v. fi. Gaupp jr

Cübingen.



Preisermäßigung

!

In beuchen durch den unterzeichneten Verlag

PcrToncn- Orts- und Sacbregtfter jur Cbeo

logifcben Quartalfcbrift

Bd. 1 LXXVT.

.Im Verbindung mit mehreren freunden bearbeitet und herausgegeben voi

Dr. 3ofc|>fy r'cfjttiii', Pfarrer.

13 Bogen ftarl*.

Dieles öelanit-Keailter . das urfprüno,lid ,

> in

Rotb'tcben \Vlaasbud'>bandluna in Stuttgart fHünd

ift nun in nieinen Verlao. überaeaanaen.

61cid>>eitia habe td> den preis von SQ. 4.20,

Jntereffenten von der Hnfchaffuna abgebalten bat, «1

m. 2.

berabqdeht.

Die reichen Sebätj«

angelammelt lind, wür,

.4 ^» 1 v .1 . i J . u

J •

Uli

Verl Bucbdrucherei

ütibinqen, 6rab

u v

oosle



®rfcf)cint jäfjrltd) in 4 fteftfn je 10-11 Sogen.

@uartalfd)rift

3n Setbinbung mit inerteren ©deuten

f)crnit?flfjitfluMt UOil

D. o. Junb, D. o. Pfifft, D. Ifetter, D. ftodj,

D. $hgnüilifr,

Vrofffforen ber falb. Ibeoloßte au ber Ä. UtttoerfUflt Xtlbittgeit.

Dritte« duartal^eft.

Iiibiiiflcn 1906.

Verlag ber v-öu d)b r lieferet uon £>. S a u p p jr.

^rci§ für ben 3af>rgang (4 §efte = 40 ©ogen) 2». 9.—
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Ablj an öl n ng cii.

1.

W\t Pulgata unb bcr griedjifdjc u ed im Tirbrär vbrif f.

Eon «ßtof. Dr. 3. öelfer.

5Die SefHmmungen be§ £ribentinum§ über ben ©ebraud)

ber SSulg. (Sess. IV decret. de ed. et usu sacr. libr.) fmb

befannt; barnad) foll fic atä bie autijeuttfdje Überfe|$ung bei

offizieller Ausübung ber ftrdjlidjen fieljrtätigfeit jur SBerioen;

bung Fommen, bei öffentlichen Sorlefungen, ©Imputationen,

9kebigten unb Auflegungen; nad) ber ©ncnflifa be8 ^opfief

fieo XIII „ Providentissiraus Deus« oom 18.
s
Jtoo. 1893 ift

inbeä bie gleichseitige Senüfeung be3 £erU3 ber Stammfjanb*

fünften, alfo bes griedj. EerteS burd&auS angängig. SDenn

e3 wirb in jenem 9tunbf<$reiben SBejug genommen auf ben

Sftat be3 (L AugufHn bejüglid? ber „(Sinftd)tnal)me einer früheren

Spraye'' (de doctr. christ. III, 4), meldte gut (Sruierung be3

(Sinns ber ©cfcriftroorte häufig tum großem Vorteil fei. «£)ie=

fen SHat nehmen fidt) bie Geologen $u nufcen, unb e3 bürfte

roo§l faum ein neuteftam entlief) er ©reget an einer beutfcfcen

Uniocrfität angetroffen werben, melier ntdrjt ben gried). £ejt

im lücitcftcn Umfang bei ber ßrflärung berücffid)iigte; in rotffen-

fdjaftlidjen Arbeiten, namentlich au$ folgen, meiere jur S3er-

Ztiul. Cuartalf^rift 190«. ^eft m. 22
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338 «elfer,

teibtgung ber ©laubwürbigfeit bcr (L Schrift als folget

ober einjelner Slbfd^nttte gegenüber oon Singriffen „Slußen-

flehenber" unternommen werben, ift bie Senkung be3 grie<h.

£erteä gerabe$u eine 9}otwenbtgfeit, weil man in biefen gällen

auf einen gemeinfamen 53oben mit ben ©egnem ft<h ftcUcn mufj,

unb ba3 ift ber griec^. £ert. greilia) laffen fid& immer wie*

ber (Stimmen bafn'n oernehmen, bie ©regeten follten ft($ fhenger

nach ben ftrehlichen 33orfdt)riften rieten unb fonach im ©am
$en burchweg oon bem £eyt ber Sßulg. ausgeben, namentlich

beim Vortrag ber Überfefcung. $enn was baS Verhältnis

ber $ulg. §um griech. Xert betreffe, fo ftimme fte in allem

2Befentli<hen mit Unterem überein. 3n biefe allgemeine gorm

gefleibet Hingt ber 9tat wirtlich fdtjön ; in $ray i unb in con-

creto liegt bie Sache nic^t feiten ganj anberS
; häufig fommt

man lebiglich auf ©runb ber 2Mg. überhaupt ju feinem be-

friebigenben SRefultat unb häufig $u einer (Srflärung, bie jmar

einen erträglichen Sinn gibt, aber einen folgen, ber abweicht

oon bem nach bem griech. £eyt ©efagten. £at in biefen

pHen ftetä bie Sulg. recht, nicht mehr als einmal ber griech-

£eyt¥ 3dfj möchte festeres behaupten unb werbe biefe Be-

hauptung gleich nachher ju beweifen fuchen. 3Sorerfl nodt) et-

wa£. (5s tonnte oerfehlt fcheinen, gerabe im gegenwärtigen

2lugenblicf in eine Unterfuchung ber 2lrt einzutreten, wo bod)

in Salbe ber griech- £ert in neuer ©efialt, unb wie uns oer=

ftdjjert wirb, nadt) feinem urfprünglidt)en Sßortlaut oorgelegt

werben foH. üttan wirb nun mit gutem ©runbe auf biefe 2lr=

beit grojje Hoffnungen fegen bürfen; ob alle Erwartungen

befriebigt werben, ift eine anbere grage. 2)urdt) bie ©enüfeung

ber zahlreichen bisher noch unberütffichtigt gelaffenen £anb=

fa)riften unb bie SBeiztefmng ber älteften Überfefcungen wie

ber ßitate ber ßirchenoäter, womit ntgleidt) eine neue ßlaffu

fijierung ber 2Jianuffripte $anb in #anb gehen wirb, bürfte
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$te Sulfloto unb bet gnc^tjc^e $ejt im fcebräerbrief. 33$

oiel gewonnen unb ba« SR. un« üiefleid^t in feiner erreich

baren älteften ®eftalt hergefteHt roerben. 2Ran barf bodj roolu*

erwarten, bafj bie mit ber Bearbeitung be« Serie« befd^äf-

tigteu ®elel)rten fiel) nicht oon einer einseitigen tljeologifchen

«Richtung beeinfluffen Iaffcn, fonbern bei ihrem großartigen

Unternehmen roie bie erquifitefte pfjüologifche 2lfribie, fo auch

„dt)riftlidt)cö geingefüljl unb bie innigfte ©ei|te«gemeinfchaft

mit ben 3eu9en GfjrifH" befunben. Qnbe« roenn auch alle biefe

Bebingungen erfüllt roerben, bürfte boch bie neue 2lu«gabe ber

©Triften be« 31. %. faum ein „xr^a zitewv eig aei* prcU

rentieren, nielmehr roirb ba« 2ßcrf ben G^arafter alle« menfd^

liefen Arbeiten« tragen unb felbft roieber nur burdj ba« 3Ul

fammenroirfen ber Beften in Prüfung unb Beurteilung be«

Gebotenen eine Üorreftur zum SoHfornmenen ^in erhalten.

C^ne^in roirb man nicht annehmen fönnen, bafe bie neue

2lu«gabe, wenn fie gleich Äorrefturen unb SSerbefferungen in

großer ftaty aufroeift, eine roefentliche Snberung an ber ©ub=

ftanj be« neuteftamentlichen Wertes bringen roirb. $arum fann

e« nietjt rooljl geroagt ober inopportun erfdjeinen, roenn hier

cor bem (Srfcheinen ber 2lu«gabe ein Vergleich jroifc^en Bulg.

unb gried). Sert angefteUt roirb. SDiefelbe roirb ftd) nur auf

foldje fünfte beziehen, roo im gried). Xert fein ©c^roanfen

ftattfinbet, fonbern (Sicherheit f)errfd)t. 3)a ich an einem an-

bem Ort («Reut. Einleitung 2 ©. 773 f.) wrfftiebene neutefta*

mentlidje ©Triften roenigften« teilroeife föon einer bezüglichen

Prüfung unterzogen unb groben vorgeführt ^abc, roenn

aud) nur wenige, möge für bieSmal ber ^ebräerbrief an

bie Steide fommen. Beobachtungen ber 2lrt ftnb im einjel=

nen »on ben (Sregeten bi«an fa)on gemalt roorben
;

\)iev hanbelt

e« fid) um eine annähernb vollfiänbige ^ufanuiienftelhimj ber

bezüglichen fünfte. 3$ (»offc einige« Material ju befchaffen für

bie 3eit, roo bie fterifion ber 3Sulg. in« Söerf gefegt roirb.

22*
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340 Helfer,

3m ©ingang be$ »rief« 1, 1—3 ftnben fi<$ &auptfä$lid)

brei Differenzen in bcr 93ulg. gegenüber bem grted). 2Bort=

laut: loquens = lakr^oag unb purgationem faciens = xa&a-

quj/hov noitjoa/uevog
;

baju mödjte aud) gerechnet werben bie

SSMebergabe ber Sßarticipicn wv unb qtiotov mit cum sit unb

portans
;

enblidt) in S8. 2. bie Überfefcung ber befleiß oerbürg*

ten griedj. 2Borte dt ov xai inoi^oe tovg aidhag mit: per

quem fecit et saecula, mag bie weniger bezeugte £e8art dt

ov neu. tovg alaivctg inoiTpev oorauefefct. 3" erfret fiintc

fommen inbeS bie beiben Partie, loquens in 33. 1 unb faciens

in S3. 3 in 29etrad)t. Loquens für lalroag tft ungenau ; ber

©ebanfe ift naä) bem gried). £ert: nad)bem ©Ott normal!

ju ben Tätern in ben ^ropfjeten gerebet, fmt er am @nbe

biefer Xage §u un§ im Sofjne gerebet. Der 2lp. fteüt bie

Offenbarung ©otteS im alten Söunbe al» bie unnoQfommenere

jener im neuen SBunbe alä ber roeit erhabeneren gegenüber:

bie roetyrenb ber 3eit beS a. 8. erfolgte Offenbarung ©otteS

in ben ^rop^eten = in Mof$ menfa)li$en Organen fjat i&ren

2lbf<$lu§ gefunben in ber am (Snbe biefer Xage = im lefcten

Slbfdjnitt ber irbifd&en SBeltperiobe ftattge&abten Offenbarung

im 6o^ne ©otteS, in 3efu3 Gfjrtftua. Xalr^ag ifl bemnadj mit

postquam aufeulöfen : nadjbem er gerebet hat ober fjatte, roie

benn ber 2lor. in SRebenfä&en nid&t feiten ba« $lqf. oertritt,

t&nlid) liegt eS bei ber Sßenbung xa&aotofiov noirpaitevog

:

ba3 ©ifcen jur $Rea)ten feiner SJtojeflät in ben &ö&en unb ba*

mit bie (Sinfefcung ins (Srbe trat für 3efu3 £&riftu$ ein,

na$bem er bie ©ünbenreinigung ooflbradjt fjatte. Durdj biefe

2öorte xa&aQtoftov notr^odfievog roeift ber 2lp. auf ein befttmmteS

gaftum, ein im Slugenblicf be$ ©iä^fejen« jur föetfcten ©ot--

teö üoH$ogene3 SBerf 3*fu @f)rifti &in, nämlidj bie bur<$ fci=

nen Opfertot oollbrad)te Sünbenreinigung. 3m £inblicf bar;

auf ermeiät fid& purgationem faciens ber 33ulg. als weniger
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entfpred&enb ftatt purgatione peccatorum facta, ba bog Partie.

SßräfenS roofu* jugleidfj baS 3mpf. vertreten fann, aber nid&t

ben Slorifl (Sine geroiffe 3nconcinnität begegnet uns 33. 3:

cum sit — portansque, bie fidj aus bem Langel beS Partie.

5ßräfenS t?on sum erflärt; nad&bem aber einmal ba« cum jur

2luflöfung beS Partie, angeroenbet tft, fönnte man ftatt

ts portetque erwarten. $>te beiben Partie, finb $eitloS unb

fagen aus, roaS fetenb unb oermögenb ober rotrfenb ber ©ofm

^tenieben tätig mar; beibe betreiben ben immergleid&en abfo=

luten ©intergrunb feine« gefd)td)tlidf)en £unS. gür portans

mochte man lieber sustentans fd)reiben. Per quem fecit et sae-

cula berSSulg. am ©d&lufj oon 2 gibt einen anbern ©inn

als bie »Tiefy. SBorte cV ov ml inolijoe rovg alwag, roeldjeS

auSbrüdt: burd) ben er audj gemalt bat bie SBclten, bejm.

naef) bem 3ufammen&an9 : ©Ott f)at (SljrtftuS etngefe&t jum

(Srben, §at er ja bod) bur$ itm baS SBeltaH gemad&t b. I).

bie ©infefcung bes ©olmeS in bie SBelQerrftyaft entfprid&t (ml)

DöHig ber Xatiadje ber SBeltfd&öpfung burd) Um. 25er £ert

ber SSulg. legt ben anbern ©ebanfen nafje : burd) ifm mad)te

er wie anbereS fo au4 bie Sßelten.

3n bem erflen gbfönitt beS Briefs 1,4—2,18, roo bie

(Sr^abenfjeit (Sljrifti über bie 6ngel bargelegt wirb, ftnben ftdfj

ja^lreidje ^Differenzen. SMe nrid&tigften mögen erwähnt wer;

ben. 1,6: cum iterum introduxit = orcev eioayay^ = wenn

©ott ben (Srftgebornen mieber in bie SBelt eingeführt fjaben

roirb ; es fommt §ier niä)t barauf an, roie biefe 2öorte näljer;

^in $u beuten finb, eS genügt |u fonflatieren, ba& cW
mit bem ftonf. Slor. für baS gut. ex. ftef)t

;
ju biefem ©praefc

gebrauet) »gl. SBiner 42, 5 ;
bemnad^ foHte man erwarten : cum

introduxerit. 1,11 tu autem permanebis = ov dk diafi&eig.

Wlan wirb in biefem gall bie Überfefcung unter »erüdfufr

tigung beS &ebr. Wertes begreiflich ftnben ; bodfj ift baS gried&.
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^rofenS sunt 2lu$brucf eroiger SJauer entfprec&enber als ba*

gut. permanebis. 2,1: ne forte pereffluamus = firjnote

nctQOQvuliiEv, lefeterea aleranbriniföe ©$reibart ftatt 7tct(xxQQv

<>>/ntr itQQvrv 2lor. II von nto>). Ter grie$. 2lu3bruä bebeu-

tet: tmrmüffen ber djr. £eil$leljre unfrc ganje 3Iufmerfamfeit

weisen, bamit wir ntd&t oorbeitreiben ober Dorbeifafjren sc.

an bem Seile. $)aö pereffluamus ber 33ulg. legt eine onbere

2lnfd)auung na&e: bamit wir nidjt gan§ unb gar (per) aul--

fliegen ; bann wäre bie SBorfUHung üon einem ©efäffe oorljan:

ben unb als Snljalt märe bie djr. 2BaI)rl)eit unb ©nabe $u

benten: wenn bie angerebeten ©laubigen ben alten unb neuen

23unb, ©efefc unb ©oangelium miteinanber oereinigen wollen,

fo §erfpringt ba3 ©efäfc (— ifjr $crg) ; ber 3nfjalt fliegt bann

naa) allen Seiten aus unb §ur 2lufnaf>me ober 93eroaf)rung

anberer glüffigfeit taugt ba$ ©efäfi nic&t mef)r. (5$ bürfte

ba3 bem gried). £ert ju ©runbe liegenbe 23ilb beä SJorbeü

ftrömenS am .geile ben Sorjug oerbienen. 2,9: eum autem,

qui modico quam angeli minoratus est = tov ßQa%v tt

naQ* ayyilovQ qXccizwfi&vov. 9ta$ bem ©rie$. ift ber ©ebanfe

be8 2lp. : mir fe&en ben eine furje $tit (jeitroeilig) im 53er-

gleid) mit ben Ingeln ©rniebrtgten, 3efu3 nämlid). $ie $u

©runbe liegenbe $falmfteHe (8,6) brütft ja freiltdj na$ bem

Urtert au8: £)u §a(t tyn umeinroentgeS (modico, grabuell)

geringer gemalt im SBergleiä) mit .... $>er 2lp. aber, ben

$falm mef(ianifd[) beutenb, nimmt ßQa%v %i seitlich (paulisper

ogl. £uf. 22,58; Hpg. 5,34) unb benft an bie geringe $tit

ber ®rfc§einung Qefu (Sfjriftt in ber ©e(talt be$ bem Seiben

unb £ob unterworfenen 5lned^teS. 3u biefer ©rflärung ber

^ialmfteüe pafct modico md)t, aud) ba3 quam im Sinne t>on

„im Sßergleidj mit" ift nidjt paffenb. 3n biefem 33er3 lautet

ber S<$lu& : ut gratia Dei pro omnibus gustaret mortem =
ÖTnag 9eov vn&Q nanog yevorpai $wcaov. 3unää)ft
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tft ber ©q| mit ut tote im ©riedj. ber mit ontag äu&erlidj

an coronatum = iateqxxvwfiivov angereiht, toomit er aber lo-

gifa) nidjt« p tun Ijat, ba er oteltneijr mit ben SBorten did %6

nd&wa tov 9avdtov uerbunben werben mufj = 3efu$ ift

mit ©Ijre unb £errliä)feit gefrönt roorben wegen be« Xobe«;

leiben«, toeldje« er ju bem Qxotd auf fid) nafjm, um für

einen jeben ben 2ob ju foften. vrtkq navtog überfegt bie

Sßulg. mit pro omnibus; fia^er ift ba$u hominibus ju ergän=

jen; freilia) fommt ber £ob 3efu, ba« <5rlöfung«roerf audj ber

übrigen ©djöpfung ju gut; allein nad) bem 3ufammen^ang

fjat ber 21p. nur bie SKenfdjljeit im Sluge; barauf füf)rt aud)

ba« griedj. Mq navtog = §um öeften, jum #eil eine« \t-

ben; vtüq navtog, nid)t vnfy ndvrw fdjreibt ber 2lp. um

au«$ubrü(fen, bag bie gruajt be« Dpfertobe« jebem einjelnen

$u teil roerben foff, toa« freilief) tatfäa)lia) nur gef$tef)t, roenn

ber einzelne biefelbe fidj aneignet. 2ftan wirb bemnad) vti£q nav-

tog bem pro omnibus ber SBulgata unbebingt normen, gra-

tis dei enfprid&t nöttig bem %aqtti öeov, ber jefct non ben

Herausgebern allgemein reeipierten £e«art gegenüber bem non

Drigene« unb anbern Sötern benorjugten x^Qis &eov. Wlan

ift fjeute §temlid> einig, bafc bie SBorte %wolg 9eov, wie immer

man fie auslegen mag, in bie 23eroei«füf)rung be« 2lpoftel«

ni$t paffen; e« fjanbelt fidr) um eine SRanbgloffe, roeldfoe, ur=

fprünglia^ $u 93. 8 gehörig, an falfd)er ©teile eingefügt roor;

ben ift, wie bie 2Borte 3o&. 1, 15 ;
r»gl. fn'eju bie ©rflärung

im 3o^anne«Fommentar ©. 37. Xaoixi $eov = gratia dei

eignet fidt) norjüglid) : 3efuS foHte ben %ob foften „burdj ©ot=

te« ©nabe" b. in ber 2Beife, ba& fein @rlöfung«tob in

(Sorte« ©ute unb SBarm^erjigfeit grünbe. 2,10: qui multos

filios in gioriam ad dux erat = noXkovg vlovg elg do^av

dyaydvta. £ier liegt ber umgefet)rte gatt non 1,3 (faciens

= not^odfiEvog) nor, inbem ba« Partie. 2tor. mit bem $lqf.
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rotebergegeben wirb, roaS unmögttdj ifi ; bcnn ba$ mit dyayovra

2lu$gefagte f>at na<$ bem 2lp. nid&t etma ftattgefunben vor

bem im SBcrbum fin. $räbt§ierten ; er rotH mit bem Partie,

feine 3*itbefHmmung geben, tnelmeljr ifl ber ©ebanfe : es jiemte

®ott (deo), ba er Diele <5ö§ne jur £errli$feit führte unb

fü&rt, ben Urheber u)res £eüe$ (3*fuä) burdj fieiben gu oott=

enben unb in feine #errlid)feit eingeben ju laffen. 3)er Slp.

fdjreibt ayaydvra (flott dyayovri, ju cwV(^ gehörig), nid&t etwa

ayovra, obgletd) er bie im ^artkipialfafc be$ei$nete #anblung

al§ eine bem reletwoai gleidfoeitige gebaut (jat; es jiemte

iljm, oiele ©öljne jur £errli$feit füf)renb (einerfeits bie ab*

geföloffene gü&rung jur £errli$fett bejeid&nenb bei benen,

roeldje fie roirflidj erlangt (jaben, anberfeitö bie fortroä^renbe

Slufnaljme in ben Gimmel ber im Sauf ber 3eiten ©eljetlig-

ten) = ben Urheber (Jqxwov = ahiov) i&re3 §eil8 burd)

Reiben §u ooQenben. 2,11 : propfcer quam causam non con-

funditur fratres eos voeare = dl f? cdtlav ovx enaiozvvewat

ddehpovg crihovg xalelv = beSfjalb fd)ämt er (ber ay/afaw),

@f)riftu$, fid) ni<$t, bie, roeld&e gezeitigt werben, 33rüber $u

nennen, inaioyvveiai ift fe&r paffenb, inbem baburdj bie

unenblicfce @r()abenf>eit 3efu angebeutet wirb, ber in bie menfd>

lidje SRiebrigfeit eingetreten ift als ber eroige ©of)n ©otteö

(uon Statur) ; confunditur für inawxvvezai ift ni$t glüdlidj ge=

roö^It, immerhin aber, bemfelben gegenübergeftellt, nod) t>erftänb=

{•. [). 2,16: nusquam enim angelos apprehendit = ov ydq

dfaov dyyihav mdaußdvetai, 2)urd) drjiiov fü§rt ber 2lp.

mit ironifdjer gein^eit eine berannte 2öat)rl)ett ein: 3tf"$

(SljriftuS l)at an ber 3iatur ber ©ruber (ber 2Renföen) teiU

genommen, um für fi* ben £ob erleiben $u fönnen. £>emt

eä ftnb bodj toolu* nid)t (Sngel, beren er fidj annimmt, fonbern

es ift ber einer (Srlöfung gar fet)r bebürftige «Same ElbrafjamS.

$ie Sßulg. nimmt merfroürbigermeife drjnov örtlidfr = nirgend
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sc. ift im a. %. etroaS baoon gefaßt, bafc — . Apprehendit ift

roörilid&e Uberfefcung oon indaußccvetai, baS freiließ aunäc^ft

ergreifen, erfajfen im eigentlichen ©inne, inbe^ aud& fid) \tman-

beS ^ilfreic^ annehmen bebeutet. 3n lefcterem ©hm ifl es

l>ier gebraust; eS bient barum in biefem gatt roieber ber

griedt). £ert jur Aufteilung ber $ulg., beten apprehendit an

fi$ nict)t oerfiänblid) roäre. 2, 18 : in eo enim, in quo passus

est = in bem, roorin er, felbft oerfud&t, gelitten fjat, fann

er benen, bie oerfudjt werben, tjelfen. $ie äBulg. nimmt baS

iv pronominell, inbes roof)l mit Unrecht, beffer fa&t man es

fonjunftioneU = iv %ov%q> ort = bieroeil, inwiefern: ©o
fommt iv tovtqt oor im ©inne t>on propterea j. 93. 3of). 16,

30: auf ©runb beffen = barum glauben mir. SDer 2lp. betont

mit großem 9kd)brud bie menfd)lid)e 9ttebrigfeit unb ©d&roadj;

l)eit beS £ol)enpriefierS 3*f"3 (5f)riftuS, um ben leibenben

©laubigen einen liebeootten S3efa)ü6er unb ein begeifiernbeS

SBorbilb oor Slugen ju fietten. $er 9lad)bru(f ru&t niajt auf

nknov&ev> fonbern auf neiQao&eig
t roeld&eS xolg neiga^ofdivoig

abfufctlid) gegenübergeftellt ift: bieroeil er fclbft buraj Seiben

oerfud)t roarb, fann er ben ©laubigen in ben ober gegen

bie Verfügungen |»ilfe bringen. 2ludj ijiev oerfnlft uns

ein§ig ber griedjj. £eyt jur richtigen Überfe&ung unb 2iuS:

legung.

$er Slbfdjnitt mit bem >Ha<&roeiS ber @rf)abenf)eit 3efu über

SDi o ) e 3 3, 1 ff . 3, 3 : amplioris gloriae iste prae Mojse dignus est

habitus, quanto ampliorem honorem habet domus qui fabri-

cavit illam = nleiovog yaQ ovtog dofyg naqa Mwvofjv

XCtTCtO-

xevdoag avtov = benn grö&erer $errlid)feit ifi biefer gegen=

über bem 3Rofe3 geroürbigt roorben in bem Stta&e, als eine

gröfeere (Sfjre benn baS £auS berjenige §at, roeldjer es be=

reitete. SDer 21p. k)at in SB. 1 bie angerebeten fiefer aufge-
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forbert, ftdj 3efu gänjlid^ in ©lauben unb Siebe $in$ugeben,

unb begrünbet biefe 2lufforberuug, inbem er fte baran erinnert,

bog 3efu £errli$feit bie be3 3KofeS weit übertreffe. 3um
5Ra<$tDetg f)tefür jiejjt er bann ben allgemein gültigen <5afc

bei, bafj ber Erbauer unb £err be£ £aufe$ größer fei als

ba$ §au$;n>v oixov ift ^ier ©eri. comparationis
, abhängig

oon nXeiova; bie Söulg. bietet domus. 9Han wollte biefen ©en.

fd&on r»on ti^y abhängen laffen = infofem größere ©fjre

be3 £aufe8 b. fj. am ober r»om £aufe ber Erbauer Ijat sc.

ate irgenb ein anberer. %nbt& ift biefe (Srflärung hinfällig;

domus ber 33ulg. ift melmefjr ©en. comparationis = quam

domus = als ba3 £au$ ; e3 liegt fonadj ein ©räciSmuS oor;

im £at. märe ber 2lbl. am ^ßtagc. 2Iud) (jier wirb bei ber

Überfefcung unb (Srflärung ein 2ftifjt>erftänbni3 nur oerlunbert

burdj ben S3li<f auf ben gried). $ert. 3,6: Christus vero

tanquam filius in domo sua, quae domus sumus nos =
Xoujxog de wg vieg ini tov oixov enhov* ob olxög ioftev rjfielg.

£er ©ebanfe ift: 2flofe£ mar in bem ganzen £aufe ©otteS

treu als Liener $ur 53e$eugung beffen, roaS oerfünbet roer=

ben follte, Gfjrijtuä aber ift treu als über baä Sau« ©otteS

gefegter ©olm. dg gehört ebenfo eng sufammen mit weg,

wie in 58. 5 elg fAOQtvQiov mit deoonw; e$ fdjliefjt fouacb

dg ben ^Begriff ber SBeroegung ein, fo ba§ mir im $>eufe

fdjen nac&fjelfen müffen = in ber Stellung al<s So&n, melier

über bae £auä gefegt ift. 3n ber SSulg. ge^t gerabe biefe

feine ÜRüance burdj in domo sua oerloren. Slußerbem ift aueb

baS sua ber SBulg. nad) domo unrichtig. ®enn bann märe

ba3 £au3 aU §au$ Gljrtftt bejeia^net, roetyrenb mit afaov

beS griea). £erte£ rnelmefjr ©Ott gemeint ift. ob olxog =
unb fein $au3 finb mir. ov gefjt auf avtov ; e3 ift roieber

©ott, ja nid)t, wie manage wollen, <5§rtflu3 gemeint. £>ie an

(SfjriftuS ©laubenben (t^elg fommunifatit)) ftnb ©otteS £au§

;
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sunt ©ebanfen ogl. I £im. 3, 15. 2In bem ©hm änbert bic

Überfefcung ber SSuIq. mit quae domus sumus nos nid)tS =
unb btefeS £auS {ünb mir; ftc ift aber bod) ungenau ftatt

cuius (z= dei) domus sumus nos. 3, 1 1 : sicut iuravi in ira

mea = wg wfiooa kv 6$yfj fiov. %m ©ried). bürfte wg —
äare = fo bafe ober ba&er bebeuten, wie benn fo wg audj

bei guten ©djriftfteHern c. 3nbicatio für wate fler)t (ogl. SBiner

53 p. 431) = bie golge ber SBerftocfung unb SBerblenbung

bes SßolfeS war, bafe ©Ott fd&tour. £)a$ sicut ber SBulg. giebt

an fid) roo&l aud) einen ©inn : baS Skrfjalten beS SSolfc« ent=

fprad) bem ©d&toure, ben ©Ott in feinem 3°^e M- SnbeS

ift bie porige ©rflärung beS wg — baf>er oorsujie^en. 3,12:

videte, fratres, ne forte sit in aliquo vestrum cor malum

incredulitatis discedendi a deo vivo = ßUneie ftrnnit

katai kv tm vfiwv xctQÖLa novrjqd dmatiag kv ttp chrootijvat

dno &eov Zwvrog = aaltet barauf, bafj ntajt etroa in irgenb

einem oon eu$ oor&anben fei ein bösartiges £er$ beS Un=

glaubend (dniatiag gen. quaL) im 2lbfallcn oom (ebenbigen

©Ott. ©ebr djarafterifHfa) ifi baS iv ty dnoatrvcu = ein

bösartiges £ers beS Unglaubens würbe ftd) aeigen, funbgeben,

betätigen im Slbfaße oom lebenbigen ©ott, alfo bei ben ange=

rebeten ©läubigen im Mcffaße oom (5f)riftentum ins 3ubem

tum. Videte ift wörtlidje Uberfefcung oon ßlenete; bem ©inne

mürbe prospicite ober curate mef)r entfpredjen. 3, 13 : donec

hodie cognominatur = &xqis ov tc arfiSQov xalehai= folange

eS nod) f)eute f>ei&t. Cognominatur ift nid&t glücflid) getoäf)lt; benn

xatätai bebeutet: genannt oberauSgefproajenroirb. 3,14: par-

ticipes enim Christi effecti sumus, si tarnen — retineamus =
mir finb Gfjrifti teilhaftig geworben sc. unb bleiben in 93erbinbung

mit iljm, im ©enufj aller geifltgen ©üter unb ©d)äfce bes

G^riftentumS, wennroir anberSbie ©laubenSpoerficht, die mir

anfänglia) jur 3*it ber 99efef)rung Ratten, fefifjalten. gür si tarnen
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möchte fidfc si quidem ober dummodo empfehlen. 3, 18 : quibus

autem iuravit non introire in requiem ipsius? = xiaiv dl

difdooev nr) elgekevoeoScu elg rrjv xcctanavoiv avtov ; = roeld&etl

fdjrour er, ba& fte (ergänze enhovg $u eigelevoeo9cu) ni$t ein=

ge&en werben in feine 9lu()e? ®a3 gut. Eigelevoeo&at, nad) allen

Regeln ber ©rammatif geforbert, überfefct bie Sulg. mit introire,

roäljrenb audj anbere Überfefcuttgen rote bie ^efd&ito mit 9ted)t

baS gut. §oben.

4, 1 : timeamu8 ergo, ne forte — existimetur aliquis ex vo-

bis deesse= q)oßr}9w/usv ovv, fo-noie— doxfj tig i§ vfiwv vozegq-

xivai = laffet uns fürchten, bomit md&t etroo einer von eua)

berfelben (= ber $erl)ei&ung) oerlußig gegangen erfd&eine.

firj Soxf; douelv bebeutet f)ier erfd&einen ober erfunben wer*

ben, in roeldjer Sebeutung es namentlich in ber ©erid&tsfprad&e

gerne gebraust wirb. 2lm beften roare bie SBtebergabe burdjj ne

quis inveniatur ober audjj videatur, aestimetur, putetur ; ba£ exis-

timetur ber 5?ulg. ifi weniger entfpred&enb. 4, 2 : sed non profuit

i Iiis sermo aaditus, non admixtus fidei ex iis quae audierunt

= oU' ovx <•

q khpm 6 loyog tf
tg axorjg ixeivovg fit} ovy-

xBxeQaonkvog (ober ovyxsxQaftevog) tfj nlatu %olg dxovoaot».

Waä) bem griedf). Xert fogt ber 2lp. : aber ma)t§ ntifcte ba$ an 3^ s

rael über ba3 (Stngefjen inbie 9hü)e ergangene unb r»on ifjm gehörte

2Bort, ba e3 fidfj für bie£örer nia)t mit bem ©lauben nerbunben

&at ober roie anbere überfein : ba eä fidr> nid&t burd) ben ©lauben

mit ben fiörern in eins uerbunben r)at. 9ttag man bie eine ober

anbere bieferßrflärungen aeeeptieren, jebenfafls \\t%oigaxovoaoiv

®atto unb jroar be8 3Jto$culinum$, baju ift ber 9ßom. d axovoav-

*eg, roä&renbbieSßulg. überfe^t ex iis quae audierunt, als ob xolg

dxovo&eloiv im gried). £eyt ftünbe. 4, 3 fin : et quidem operibus

ab institutione mundi perfectis= xafooi twviqyw dno xataßo-

Xijgxooftov yevy&evtüw. 3laä) bem ©riedfj. ift ber ©ebanfe beS 2lp.

:

wenn bie SBüftengeneration nid&t ju bem 3$rael oerljeifjenen Qiel
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(föulje) gelangt ift, fo liegt her ©runb nidjt ettoa barin, bafc biefeS

3iel überhaupt no<& nic^t ju erlangen war ; benn baSfelbe (bie@ot-

teSrulje) toar fd)on berettet unb oorfjanben fett SSoHenbung ber

SBeltfd&öpfung. 2110 ba3 6<$öpfung3H>erf beenbet war, ift

ber ©Töpfer in bie 3tuf)e jurüefgetreten (®en. 2,2), biefelbe

9ta$e, roeld&e bem alten 3«rael oer&eifjen toar. $arna$ Reifet

xaltoi „unb böd)" unb !ann bafjer mit obgleich überfefet roer=

ben = obgleidfj bie SBerfe oollbrad&t = fertig roaren. $a«

et quidem ber Sulg. entfprid&t bem nid)t. 4,11: festinemus

ergo ingredi in illam requiem, ut ne in id ipsum quis in-

cidat incredulitatis exemplom = ortovdaow/uev ouv elgel-

&£iv elg kxeivrjv tjjv xtxtanavoiv, %va fjjj
&f tq> atotf zig vno-

deiyticai niarj tijg dnei&eiag = beeifern roir unä alfo, ein=

Sugefjen in jene SRulje, bamit nicht einer na$ eben btefem

SBeifpiel beS Unglaubens falle = ju ©runbe gef>e. $)aS festine-

mus ber S3ulg. für onovddawftev ift ntdjt unpaffenb. ®enn ber

Segriff „fiefc müfjen, beetfern" fdt>Ue&t bodj ben anberen „fidj bv

eilen" meljr ober roeniger ein; bagegen gibt ber ©afc m K utne . .

.

einen obttig anbern ©inn als bie ©orte beSgried&.XefteS. 3^ar

wollte man btefefd&on folgenberma&en auflegen: bamit nid^t einer

in baSfelbe Seifpiel bee UngefjorfamS ober Unglaubens falle.

SSom fpra$li$=grammatifcijen ©tanbpunft aus fann man biefe

SluSlegung an fid) ntd)t als unmöglid& erflären; ev ffrttt dg

bei SerbiS wie nlntetv im (Sinne oon ponere fommt l)äuftg

oor. Sei biefer Interpretation märe Überetnfttmmung oor-

fjanben sroifdfjen grted). Xejt unb 33ulg.; benn bie 2Borte ber

le&teren bebeuten: bamit nid&t einer in baöfclbe Setfpiel beS

Unglauben^ falle = in einen Unglauben, ber jutn 2öarnungS=

beifpiel für anbere bient. Mein btefe Auslegung entfpridjt

bem ©ebanfenjufammen^ang gar nufct ; benn fte läuft auf ben um

gereimten ©afc fn'nauS: bemühen roir uns emftlidfj, in ben

Gimmel ju fommen, bamit wir ni$t bem Unglauben anf>eim=
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fallen imb anberen jur SBarnung bienen. Ta^er muß man

überfc{en unb erflären: bamit nid&t einer untergehe = ins

SBerberben fiürje nod) eben biefem Seifptel be3 Ungefjorfamä

;

burdj) ev%q>aözqivnodeiyiiaTimixb Sejug genommen auf ba3 33ci=

fpiet, meld&eä bie 33raeliten in ber 2Büfteburd& il)r SBerljalten ge*

geben fjaben; ber ©ebanfe be$ 2lpoftel3 ift bemnadfr: roer

jefct in äfjnltd&er SBeife Ungefjorfam geigen follte, mürbe

ben ©pätern gerabe fo jum (Srempel bienen, wie jene QSrae^

Uten für unö als fold&eä baftefjen. 4, 13 : ad quem nobis

sermo = noog ov rj^iv 6 loyog. $)te ©rflärung biefer SBorte

mit: oon bem mir reben, »erbtent eine @rroäf)nung nidjt, ba

ec- bann neol ov feigen müfcte; nielmeljr fagt ber 21p. : ber

©ebanfe an. bie ba« innerfte SBefen burd&fd&auenbe Slümiffen^

l>eit ©otteS mirb bod& mädfjtig genug fein, bie ©laubigen ab;

§ufdjrecfen oon bem SlbfaÜ ; fie foßten rooljl bebenfen, ba& fie

gerabe biefem aßroiffenben ©Ott gegenüber etnft fld^ oerant

morten müffen. Db man 6 loyog im allgemeinen ©inn t?on

res, negotium fafjt = mit bem mir e3 ju tun ^aben ober =
ratio, sRedjjenfd&aft = bem mir SRed&enfd&aft ju geben Ijaben,

ift jiemli^ irreleoant; benn nad& bem 3ufammenljang fann

aud& bei ber Sßenbung: mit bem mir eä $u tun f)aben, faß

nur an bie 2tt>Iegung ber 3^ed?enfd)aft über bie benriefene

©laubenStreue unb golgfamfeit gebaut werben. 3nbe« bürfte

bie 2luglegung oon 6 loyog im ©inne oon föed&enfd&aft ben

33or$ug nerbienen. $)a3 sermo ber 23ulg. ift eine möglia)ft

roörtlid&e SBtebergabe von 6 loyog; of)ne ben griedfj. Xert

märe inbeS sermo oöttig unoerftänblicf)
;
menigftenS mürbe man

faum baju fommen, bie 2Borte etwa ju überfein mit: bem

gegenüber mir werben reben müffen. 4, 15 : tentatum pro simi-

litudine = nenetQaa^kvoy xa#' opoiotipa = oerfudjjt in gleid&er

Söeife sc. mie mir; ber gried&. 2lu3bru<f ifl bem Sinne na<$

= oftolcjg, boä) roeitftärfer al* Unterer; er mad&t Har, mie
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pro similitudine bcr S3ulg. §u oerfieljen ift ; ad similitudinem

wäre roörtlidj unb bod& oerftänblia), wie }. 33. 2lpuleiu3 (met.

8, 6) ad nostri similitudinem fdjreibt = fo rote i<$. 2lud)

4, 16 erhält in auxilio opportuno om €>d)Iu6 burdj ben gried).

Wortlaut: dg dxaiQov ßorfteiav = „gu redfoeitiger £ilfe"

eine Seleud&tung = wir motten mit 3w>erfid&t fnnjutreten

3um £f>rone ber ®nabe = uns ju ®ott in oertrauenSootlem

©ebete roenben, bamit er un$ §ulb unb ®nabe finben lä§t,

unb ixoax feine £ilfeleifhtng uns jebeSmal gemäße, e^e bie

SBerfudjung jur Sünbe fü^rt (ogl. jum ©ebanfen Itfor. 10, 13),

bie $efd)ito überfefet rtdjtig: in auxilium in tempore afflictionis.

3n bem Bbfd&niit 5, 1—7,28 finben ft$ &auptfäd)lt<&

folgenbe Differenzen. 5, 1 : omnis pontifex ex hominibus

assumptus pro hominibus constituitur = nag aQ%UQevg

dv&Qwnwv lafißavofuevog — xa&lotatcu ; assumptus entfprtdjt

nid&t bem XanßavofA&og ; benn ber ©inn ift : jeber #of)epriefter,

inbem er au« 3Henfd)en genommen wirb, wirb aufgeftellt für

2Renf$en, ober man (ann hxußavon&og, ba$ ben £auptgeban:

fen enthält, mit bem SSerb. fin. geben: jeber £of)epriefter wirb

auä üflenfdjen genommen unb für SRenfd&en aufgeftellt.

5,7 u. 8: qui — offerens exauditus est pro sua reve-

rentia; et quidem cum esset tili us dei didicit ex iis quae

passus est obedientiam » 6g — nqoaeviyxag xal eloaxovo-

&elg dno tijg evlaßeiag, xaineQ wv viog, e'fia^sv dy wv

enaSev t?jv vnaxor
t
v. ^ier gibt bie SBulg. ba$ Partie, da-

axovoSeig, ba£ auf gleia^er £mie fielet mit nQooeveyxag, mit

bem ftauptoerbum : exauditus est unb xalneg mit et quidem.

sJk<$ bem ©riedj. ift ju überfein : roeld&er, Harbern er bar=

gebraut fjatte unb erhört toorben ift, obgleich er ©o$n ift,

gefjorfam gelernt f)at; wenn Oier ba$ Partie. 2Ior. tiqoo-

evkyxag mit offerens gegeben ift, fo liegt ber gaH ebenfo

roie 1,3: faciens. 5,11: de quo nobis grandis sermo et in-
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interpretabilis ad dicendam = negi oi nolvg ijjuiv o loyog

*al dimQfojvevTog liyetv. $a$ grandis entfprid)t nid)t eben

bem nötig, weld&eS bie 3n^altöfüHe be3 ©egenftanbeä auS--

brütft, wä&renb grandis mefjr bie (Srfjaben&eit ober Xiefe bee

3nf>alte8 bejeic^net. $)a3 ungeroölmlid&e ininterpretabilis be-

beutet : unerflärli($, roetyrenb ba« grieä). nur bie Sd&wierigfeii

ber ©rtlärung : perdifficile dictu (Uyeiv) jum SluSbrutf bringt.

5,18: parvulus enim est = vfawg ydo iattv; infans wäre

genauer für wfaiog. 6, 1 : intermittentes inchoationis Christi

Bermonem = aqpevteg tov rf
tg aQ%f;g tov Xqiotov loyov.

©igentümlidj ift baS intermittentes für dqpivteg, ba8 bebeutet,

mir wollen abfegen non; bann inchoationis — sermonem,

wäfjrenb 5,12 elementa exordii sermonum gebraust ift; im

©rie$. gehört trjg aoirfg gu loyov » 2lnfang$le&re (S&rifH =
ber £etl ber $tiftli$en Vebre, womit ber Anfang gemadjt

wirb. Sowohl 5, 12 als fjier mürbe ber £lafftf*e 2lu$bni<f

für bie gemeinte ©adje fein: prima elementa doctrinae christi-

anae — bie StafangSgrünbe. 3U 8* quidem = iavneo 33. 3

ogl. oben 311 3,19. 6,5: gustavemnt nihilominus bonum

dei verbum = xal xalov yevoafihovg 9eov ^/ua. 5Die SSulg.

- löfl bie Partie, in 4 unb 5 mit qui auf, au$ gustavemnt

in Sß, 5 ift oon qui abhängig; im ©ried). ift biefeä lefcte

Partie, mit ben oorfjergeljenben einfad) nerbunben burdj xai,

womit baS nihilominus ber SBulg. nid)t ftimmt. 6, 7: a qui-

bus colitur öY ovg ml yewQymai; ber ©ebanfe ift: ein Scferlanb,

weld&eä .... ©ewädjS ^eroorbringt erfprie&lia) benen, um
beretwiüen eä au$ bebaut wirb, empfängt ©egen non ©ott.

Der 2lp. jeigt fner bura) ba$ ©lei$ni« oom Slcferlanb, bafe

©ott ben ©laubigen, welche bie bargebotenen $eilSgüter ftd)

§u Stuften mad&en, weiteren ©nabenbeiftanb nerleüjt, fo bafc

fte fortföreüen big jur $oflfommenf)eit, wäljrenb ©laubige,

weldje bie &immlifa)en ©naben nid&t rea)t gebrauten ober mifc
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brausen, bem glud&e naf)e finb, unb wenn fie in biefem 3"s

flanb nerljarren, bem SBerberben enbgültig anheimfallen. 3)tit

di ovg im griedfc. Xert finb bie SBefi&er unb Eigentümer beS

2l<ferlanbe3 gemeint, ber Sad&e naef) ©Ott unb Gljrtftu3. £ie

SBulg. überfegt a quibus unb oeränbert bamit ben (Sinn, in-

bem fie ba$ SRelatio auf bie Gebauer beS fianbeä begießt.

2lua) ift ba$ bemerfenäroerte xai nor y«w<>y£ira* in ber 23ulg.

nidf)t berücfftd&tigt. 6, 9 : confidimus autem de vobis meliora

et viciniora saluti — neneioue&a Si negi vftwv zd xQeiooova

xai i%6frtMX oiDiTjQiag. Dfadf) bem ©ried). fagt ber 21p. : mir

finb von eud) be$ Sefferen unb (eperegetifcj), nur ein Slrtifel)

unb am £eile &altenben überzeugt b. fj. obgleid) mir eine

fef)r ernfte Sprache eud& gegenüber führen, fo leben mir bodj

be3 feften ©laubenS, bajj iljr am .geile, an ben ©naben unb

©ütern be$ (5ljriftentum$ feft galtet. %a$ confidimus ber

$ulg. ift = persuasi ober certi sumus, baS viciniora saluti

aber liegt roieber ab oon bem Sinn ber griedf). SBorte = mei=

ner Überzeugung nadE) ift euer 3"ftö«^ immerhin bem £eile

näf)er a(8 bem 2>erberben
; naef) ben SBorten beS griedjj. Xtp

te$ bilbet i%6ueva oanr^lag nielme^r ben ©egenf aJ ju bem Dörfer*

geljenben naQceneoövrag 6) unb 511 dnetfoaneg 2, 3. 6,10:

dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius = %r
t g dyartqg,

r,g (ftatt rjv) ivedei^aa&e sig TO ovoftcc aizov: ©Ott nergi&t

nid&t ber Siebe, bie tljr benriefen §abt gegen feinen tarnen.

*Aydnrp ivddxyvoSai ug = Siebe gegen (erga) einen erroeifen

fann im fiatein. ntdjt mit in nomine gegeben werben. 6, 14:

nisi benedicens benedicam te = ei prjv evloywv evloyr
(
ou).

2>a3 nisi ber $ulg. ift roörtlic^e Überfefcung be3 griedj). &
/ujJ, meinem bie SBebeutung einer ©d&rourformet fpraa>

lid) nidjt jufommt; bei ben (Septuaginta fommt geroöf)nlicf)

als Sd&rourformel nor ü firp unb ij urjv; erftereS bietet ber

grtedf). Xert. 6, 16 : homines per maiorem sui iurant =
2&<oU>atf<$« Duortalf^rift 1906. $eft ni. 23
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av&Qwnoi xata uei£ovog dftvtovaiv == SJtenfdjen fdjroören bei

einem ©rö&eren als fie finb (= bei ©ott) ; bag sui ift bem

(Sinne nad) rid&tig oon ber SBulg. beigefügt, aber eigentlich

follte e3 se §eifjen; e£ liegt fonadfc) roieber (ogl. 3,3) ein ©reu

ci3mu3 oor: gen. ftatt ablativ. 6,18: ut per duas res im-

mobiles, quibus impossibile est mentiri deuni = Iva Sid

Avo TtQay/natwv a^eta^eTotv, iv olg ddvvcaov tpevoao&ai &eov.

25er ©ebanfe ift: ba ber (Sib bei ben 9J?enfd)en ba$ fjödtfte

SöefräftigungSmittel ift, f>at ©Ott benfelben gebraust, um ba=

burdj ben erben ber SBerljei&ung bie Unroanbelbarfeit feinet

9ktfd)luffe$ 3U jeigen, bejro. : bamit mir burd) jroei unabän=

berlid^e 3>tnge (inayyeUa unb öqxoq), wobei e3 unmöglich ift,

ba& ©ott gelogen §abe, eine ftarfe Ermunterung fjaben. 5>a3

gried). & ofc ift 9*eutr. unb gef)t auf dvo nQayfiaza; ba£

an nd) unb outline quibus ber SBulg. roirb nur burdj ben ©lid

auf ben griea). SBortlaut uerftänblidj). 7,8: et hic quidem

deeimas morientes homines aeeipiunt, ibi autem contestatur

quia vivit = xai aide . . . kafißävowiv, ixsl d& fiOQTVQOVftevog

oti
£fj. S)er 2lp. füfjrt §ier einen jroeiten 33orjug beS 2fteld)ü

febef gegenüber bem leoitifc&en Sßrieftertum an unb fagt nadj

bem gried). £ert: im 23ereia) beä leoitifdjen $rieftertum3

empfangen fjinroegfterbenbe SWenfd^en 3 c&n*en/ ^er (9e&* auf

9Md)tfebef) einer, oon meinem burdj bie Sdjrift bezeugt roirb,

ba& er lebt. $>ie SSulg. gibt ba3 ^artic. fiaQTVQovftevog mit

bem 33erb. fin., rooburd) ber ^araüeliSmuS geftört roirb.

7, 9: ut ita dictum sit = iug i'nog elneiv; ba3 flaffifdt)e, nur

fuer im 9L %. oorfommenbe wg enog äneiv = fotogen ift

in ber 93ulg. in einer 2Beife gegeben, bafj man e3 im 3ufam=

menfjatt mit bem griedj., aber and) nur fo uerfte^en fann.

7,11: populu senim sub ipso legem aeeepit =. 6 kaog yaQ

in ovtTjg vevo^hrjtai = benn baS SOolf Ijat auf baä SJ3ric=

ftertum f)in (inl c. gen. = in ber föidjtung auf etroaä §in) bie
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gefefclidje $erfaffung erhalten; le($tere fyat bie ©riftenj be$

leoitiidjen ^rieftertumS $ur Sebingung. $ie SSuIg. überfefct

sub ipso, roa£ jeitlia) ju faffen ift = jur 3C^ ^rieftertumS

ift bie ©eiefcgebung erfolgt. 3He£ fann inbe£ unmöglich ber

©ebanfe beS 2lp. fein, ba ja bie ©efefcgebung ber @tnfe&ung

bes ^rieftertumä oorauäging. 7, 12 gibt bie SBulg. baS Partie.

Spräf. fttzati9etitvqg ebenfo mit bem Partie. s

#f. translato

TOte 5,1 XapßavouBvog mit assumptus. 7,13 in quo =
ov ungenau; benn nad) bem ©ried). Reifet e$ : berjenige, auf

melden bie SBeiffagung ($f. 110,4) ging = ber 2Heffia3, ift

©lieb eines anberen als bes leoitifdjen ©lammet. Gbenfo

liegt e£ 7,14: in qua tribu nihil de sacerdotibus Moyses

locutus est = dg r
(
v q>vlr

t
v tcbqI uqeiüv ovdh Miovorjg

ilak^aev = in Sejie^ung auf biefen (Stamm aber (= 3uba)

f)at SJtofeä non ^rieftern, sc. bie etroa aus i(jm genommen

roerben follten, nid)t baS ©eringfte gerebet; in qua tribu ift

lieber nidjt entfpredjenb.

7,17: contestatur enim = ftaq^vQU sc. 6 &eog. Qn*

be§ ift bie £e3art ^aQxvquxai roeit Dorjujteljen = er sc. U-

Qtvg ersQog ($. 15) roirb befugt ober er \)at ba3 3tuq,m$,

nämüd), in ber ^falmftelle, »erfönltd). 7,23: et alii quidem

plures facti sunt sacerdotes = xal oi plv nhioveg dalv

yeyovoxtg Ugeig. ®er 2lp. fü^rt einen weiteren SSorjug beä

neutefkmentlidjcn ^rteftertumä gegenüber ben [eoitifdjen tyxw

ftem auf: xal oi ^ev = unb bie einen == bie leoitifa^en

93riefter finb fold&e, meiere al$ eine 9Jief)rsaf>l ^riefter geroor^

ben ftnb, er aber (25. 24 = <£l)riftuä) ; baä et alii quidem

erhält nur bura) ben gried). SBortlaut 23eleud)tung. 7,25:

unde et salvare in perpetuum potest accedentes = ö&ev xai

atoCttv eig %6 navteUg dvvatai tovg noooeQxofievovg =
raeSfjalb er (G&riftu$) aud) gan$ unb gar (noüfommen) retten

fann bie, roeld)e burdj ifm ©Ott na^en. eig jo navtsUg,

23*
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£uf. 13,11 oorfommenb unb bort oon ber 3Mg. mit omnino

iiberfefet, ift an jic& eine ©rab=, nid)t eine 3eitbefiimmung

unb fk&t im ©egenfafc 19: nid^U Ijat baä (Befe^ $ur

SBoHenbung gebraut ; aber fad)lid) ift nacb bem 3ufammenf)ang

bie 3eitbeftimmung eingefdjloffen, toeö^atb in perpetuum nidjt

ganj unpaffenb crf^ciiit. 7, 28 : sermo autem iurisiurandi, qui post

legem est — 6 Xoyog 6k %r
t g oQMWfioaiag tijg /uezd tov v6f4W.

$lad) bem ©ried?. : ba* SBort beSnad&gefefclidjen §ibe3 ($f. 110)

;

nad> ber 2>ulg. wäre qui auf sermo ju bejiefjen, toaS nidbt angebt.

Stbfdjnitt 8,1-10,18 (<5rf)abenf)eit be3 Dpferbienßet

(ifjrifti im ^ergleidj mit bem Dpferbienft bei a. 39.). 8, 1

:

capitulum autem super ea quae dicuntur = xsqxxfoxiov dt

iai xoXg hyopivoig = bie £auptfad)e aber bei bem, roaä luer

erörtert roirb, ift: wir fjaben — ober: roorin bie ganje @r=

örterung gipfelt, ift folgenbeS. <5£ bilben biefe SIBorte eine

bem £auptfafc oorauSgefdudte SJppofition (ogl. SKöm. 8,3).

3>er gried). Xert ift, ba xeqxxkatov nurflid) £auptfadje ober

6umme bebeutet, oerftänbüd), bie Überfefcung ber SBulg. nur

im 23licf auf erfteren. 8, 4 : cum essent qui offerrent secun-

dum legem munera = ovtatv %wv nQOOcpeQOiviüv xaid vofiov

Ter Swqo, roäfjrenb bie SRecepta, xooty nid)t mit 9ted)t, ovxwv

twv uQBonf %wv nQootpegoviiov bietet = wenn (£f)riftue auf

(Srben wäre unb bort feinen Dpferbienft uerrtd&tete, fo märe er

gar nia)t ^riefter, ba luer auf erben fötale fmb, roeldje nad)

ber SSorfd^rift bei ©efefceS bie ©aben barbringen, ©emeint

finb bamit bie lenittfdjen $riefter, unb ber ©afc enthält ein

fräftigeS Argument für bie Slbfaffung unfereä Briefes ©or ber

3erftörung bei XempeU im 3af)re 70. 9iadj bem ©rieefc.

erwartet man : cum sint, qui offerant. 8, 9 : testamentum,

quod feci patribus eorum in die qua apprehendi manum
eorum = trjv dia&rjxtp, rv inoirpa %olg nonqctütv cnktSäv h
wigy imlaßoii&ov pov %rjg x^iQog aikwv = ben 23unb, roeld&en
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icr) machte mit ihren Tälern an bem Sage, ba ich ihre $anb ergriff.

£ier ifi ber Iat. Uberfefcung ber Sorgug jujuerfennen ; benn bie

grieä). ßonftruftion ift hebraifierenb = am £age meines (Srgrets

fenS: übrigen« ift auch ivr
t^iq<f fahr, gebaut = Df»? = ju ber

3eit, wo. (Sbenba : Quoniam ipsi non permanserunt in testamento

meo, et egoneglexi eos = 6ti avtol ovx ivipeivccv iv zfj dia&qxri

fiov, xdytorjfiibjaaathtov. $a« gried). ort ift oft, namentlich gleich

roieber in 35. 10 begrünbenb = benn; e3 gibt ben ©runb an,

warum ber neuteftameutliche 33uub nicht fein burfte wie ber

alte, xayw barf man überfein mit „fo bafj ich meinem

feit« rnic^ um fi* (mer)r) fümmerte". ®a3 lat quoniam

formte auf ben ©ebanfen führen, ba§ bannt ein SBorberfafc

ben Anfang neunte, gu roeldjem mitxayw ber 9kd)fa§ eingeführt

mürbe. 8,11: quoniam omnes scient me a minore usque

ad maiorem eorum = ort navzeg eidr;aovoiv fite dno fiixQov

k'wg fteyalov avtiuv. 2luct) ^ier ift bti begrünbenb : e3 wirb

im 9t. 33. nicht nötig, ben SBruber jur ©otteSerfenntniS an=

gleiten; benn alle werben mich fennen com ßleinften bis jum

©rösten unter ihnen. 2)ie 33ulg. gibt bie in ber (Schrift

ziemlich häufige Sormel dno hixqov Itag fnydlov mit bem

flomparatio. $)a£ proximum suum als Überfefntng non toV

nolitrp ift nicht ju tabeln ; es r)anbelt fidt> um Mitbürger

b. h- um Singehörige berfelben nohzela, be« deiche« ©otteS

auf @rben. 68 wirb in bem 6a$ ba3 Lehramt ber ßirdje

nidt>t beftritten, fonbern nur gefagt, bafj im 9t. 33. jebem Sin-

gehörigen ober Sollbürger infolge beS an ihm com hl. ®eiftc

nollbrachten SBerfeg ber ®laube eingegoffen ift. 9, 1 : habuifc

quidem et prius iustificationes culturae = ü%e fihf ovy xal

TiQioTTj sc. dia&tjxTj dixaiatfiata '/mim tag — auch ber erfte

23unb Imtte gotteSbienftltche ©agungen; bie SluSbrudfäroeife

ber $ulg. ift im 3ufammenhalt mit bem gried). £eyt oer=

ftänblich, wenn auch cultura (ft. cultus) ati SBtebergabe non
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XaxQtia junäc^ft auffällt. 9,2: quae dicitur sancta = r>tvg

Xiyetai äyux — melier „baä ^eilige" genannt wirb. 3m
©ried). gef)t r

t
ttg auf oxrprr\ ij nowtij, in ber 33ulg. ift r

t

tiqüjxy} mit primum überfefct; bann pagt quae ntd&t; augen=

fdjeinlidj tagt fid) bie 3Mg. burd) ben 33li(f auf baS griedj.

r
t

oxrp>r} gu biefer Überfefcung beftimmen. 3>n bemfclbcn Werfe

giebt fie i) topfa= ber £eu$ter mit bem ^lural candelabra nrie=

ber (6ing. candelabrum), ofme 3 ro ^ifel im ^inblicf auf bie fieben

Sinne beä £eud)ter3. 9,5 : de quibus non est modo dicen-

dum = tibqi i5v ovx i'otiv vvv Xiyeiv ; modo ift bie geroöf)n=

lta)e Überfefcung für doti = eben jefct, im Moment : es roirb

nerglidjen mit vvv beutlidj. 9,7 (sanguine), quem offert pro

sua et populi ignorantia = (aifiatog), o ngoopioei vnea

kavtov xai twv tov Xaov dyvor^dtwv. 9}ad} bem ©riedj.

fagt ber 2lp. : roeld)e3 ber ßofjepriefter barbringt für ftd) felbft

unb für bie 6ünben be3 23olfe£.
s
JJad) ber Wulg. ift $u

überfegen : für feine eigene Unroiffen^eit unb für bie be$ Wolfes

bejn). ba ignorantia eine ungenaue Überfe&uug non tu/v dyvoq-

fidtwv ift: für feine eigenen «Sünben unb für jene be$ Wolfs.

Wom fprad&lid^ grammatifdjen (Stanbpunft auä ift biefe (Srflcb

rung unmöglia) ; benn twv dyvotjfidtwv Ijat mit kavtov nichts

5U tun; e3 mü§te ja fonft twv nor kavtov fielen; eavtov ift

fonad) unmittelbar abhängig non vnig = pro se ipso et pro

peccatis populi. ©acr)lict) fretlid) liegt faum eine err)eblid)e

SDifferenj r>or; benn baS Opfer bes £ol)enpriefterg mar, info-

fem er e3 für ftd) felbft barbraajte, ein Opfer für bie ©ünben.

9, 9— 10: solummodoin cibis et in potibus et variis baptis-

matibus et iustitiis carnis usque ad tempus correctionis im-

positis. $er griea% £ejt bietet eine anbere Werkabteilung,

inbem mit povov im ßgio^aoiv xai nofiaoiv ein neuer Werk

(10) beginnt, raäljrenb bie Wulg. bie SBorte fiovov im ßgd>-

ftaoiv xai nofiaotv nodj mit W. 9 nerbinbet; au&erbem liegt
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ihrer Überfefoung bte SeSart dixaiw^aot ju ©runbe: iustitiis

carnis ; lefctereS ift Überfettung von dixaiwficaa im Unterfchieb

von iustificationes 9,1. (SS ergiebt fid) bemnach ber ©inn:

es werben im a. 33. ©aben unb Opfer bargebracht „nur in

©peifen unb ©etränfen unb mancherlei SBafdjungen unb ftetfa^-

liefen ©a&ungen beftehenb, roelche bis gur faxt ber SBerbef*

ferung auferlegt fmb." 2)aS gibt feinen paffenben ©inn, nichts

p rebett non ber bebenflicfjen Überfefcung beS griech. ini buref)

in : ber griech. Xeyt ^at nach ben meiften unb beften ^anb;

fünften folgenben 2Bortlaut (& 10): povov im ßgut^aatv xai

ncfiaoiv xai öiaycqoig ßamta/twig dixaiwftata aaqxog ut/ju

xcciqov diOQ&iooe(i)g emxei^eva b. f). eS werben im a. 53.

©aben unb Opfer bargebracht, roeldje mahre SBerfölmung unb

SBoflenbung nicht ju beroirfen oermögen, ©aben unb Opfer, welche

nur 5U ©peifen unb ©etränfen unb mancherlei SBafchungen

hinju (eni) als gleifcheefa&ungen &ig jUr 3 eit &er $erbef;

ferung auferlegt finb. öixaiw^ata ift Slppof. in öwQaze xai

Svoiau ®er 2Jp. hätte auch fdjreiben fönnen: Opfer-- ©peife=

9teinigungSgefefce finb als gleifcheSfafcungen bis 3ur %t\l ber

Stferbefferung auferlegt, nämlich *Ö Saft; btefem ©ebanfen

gibt er eine etroaS anbere SSenbung: ©aben unb Opfer finb

hinju ju ben ©peifen unb ©etränfen unb Söafdmngen als

©ajungen auferlegt. @s fann feinem 3 ,r,e ^fe^ unterliegen,

bafj nur ber griea). £eyt ben ©ebanfen beS 3lp. in anipre=

djenber gorm bietet; bie SBulg. mu& nach bemfelben erflärt

werben. 9,11 Christus autem assistens pontifex = XQiotog

de TtaQayevo/nevog aQxt€Qevg = GhriftuS, gefommen, erfchienen

als #oherpriefier. naQayiveo&ai be$eidmet baS gefchichtliche

Auftreten 3efu als £oherpriefter ; assistens ber 2>ulg. ift

bafür nicht entfpredjenb. 9,13 si cinis vitulae aspersus

inquinatos sanetifieat = (ei) anoöog daftdlewg (favti^ovoa

tovg xexotvu)[iivoi>g dyia£ei. Sie griech. SBorte befagen

:
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wenn 2lfd)e einer $uf), inbem fie bie Verunreinigten befprengt,

jur SHein^eit beS gleifdjeä fertigt. 2)ie Vulg. befagt: roemt

gefkeute 9Ifd)e bie Verunreinigten heiligt. Aspersus entfpridjt

aber nid)t bem ^ccvti^ovaa, meines bebeutet : etroa3 befprengert,

unb ein Objeft oerlangt (ogl. 9, 19), roeldjeS ba3 oon ber

SBulg. }tt sanctificat gejogene tovg xexoivwfiivovg ift; in leb=

Ijafter 9tebe ift baS Vefprengen oon ber 2lfd)e felbft auSgefagt,

inbem fie perfontfijiert erfdjeint; freiließ ift babei an bal

Sprengroafier gebadet (Stfdje mit Söafjer oermifdjt). ©er

gried). $ert ift bei ber Überfe&ung unb (Srflärung ju ®runbe

ju legen. 9,15: ut morte intercedente in redemptionera

praevaricationum = oruog &avatov yevofttvov eig dnokv-

tQoxjiv. 9iad) bem ©ricd>. ift überfein: bamit, nadjberi

ber Xob $ur (Srlöfung ber 6ünben eingetreten ober: bamit

nad) erfolgtem Xobe. $a» Partie. 3lor. mürbe im Sat. ent^

fprecrjenb gegeben burd) facta raorte; fonad) liegt in ber SBulg.

eine ä£)nlidt)c Ungenauigfett oor rote 1, 3 : faciens für noirpd-

ftevog. 9, 16 : ubi enin testamentuni est, mors necesse est

intercedat testatoris = önov yap dtaör
t
xrn davarov avayxq

q>eQeo&ui %ov dia&eftevov. $er 2lp. begrünbet §ier bie Dior*

roenbigfeit bei Dpfertobeä 3efu burd) Berufung auf eine hn

meufdjtidjen £eben allgemein befannte £atfad)e, bafe jebeä Xefto=

ment erft burd) ben Xob be$ $eftator3 9ied)t»fraft erbalte —
wo ein Xeftament jum VoOjug fommen fott, mufe ber Xob

bee ©rblafferS gebraut = beigebracht ober ermiefen merben.

$a$ an ftd) etroaS eigentümliche, aber roof)l oerftänblia^e ^egea^ai

überfeßt bie Vulg. mit intercedere jroar bem 6inne nadfc) richtig,

gibt aber babura) bem ©ebanfen eine anbere SBenbung ; fertur

wirb im £at. annä^ernb fo gebraust: eä wirb um^ergetra--

gen, e8 furftert (§.8. baS ©erüd)t). 9,19: lecto enim omni

mandato legis = kafaj&tiorjg ndar^g ivrolfjg xarä %6v vöfiov

• = naa}bem jebeä ©ebot oon 9fto(e$ bem Volfe gefefcmä&ig
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»erfünbet war. £ie SBulg. überfe^t lalrftüorß mit lecto,

weil fie an ben 93erid)t @rob. 24 b. f). an ba3 Briefen be3

Sttofeä bcnft; aber legis ift unritt)ttg für ba3 griedfj. xarc*

toV yd^oy, tocldbc^ ju laXrftsiorfi gehört; bead&te nodf) acci-

piens für Xaßwv. 9, 26 : ad destitutionem peccati = eig

ä&hrjot* apafniag. £a3 gried). d&kr^oig bebeutet: 2öeg=

fdjaffung, ©efeitigung = jur Stmoegna^me ober Tilgung ber

Sünbe. 2)em entfprid&t baS unflaffifdje destitutio = ba£

3mftia)laffen ober Vereitelung nid^t : e3 wäre ofme ben griedj).

£ert unoerftänblia). Quemadmodum am Anfang oon SB. 27

aU Überfefcung oon xa^' öaov ift bis gu einem geroiffen ®ra=

» be beredjjtigt, ba allerbingä eine SBergleidjmq oorliegt; boa)

enthält xa#* ooov audj ein begrünbenbeS Moment. 9,28: sie

et Christus semel oblatus est ad multorum exhaurienda pec-

cata = ovzitig xal 6 XQiatog äna!; nQOoevex&etg to tloX-

h5v uveveyxelv dfiaQtiag. £er 21p. fagt: fo wirb audj &i)xu

ftu#, einmal bargebraebt, um oieler Sünben auf fid) ju nehmen,

jum jmeiten 2>kl (bei ber ^arufie) fid&tbar erfebeinen. 2)ie

Sßulg. gibt elg to dvsveyxetv dfiaQiiag roieber mit ad exhau-

rienda peccata — um bie <5ünben oöHig ju tilgen; nun

bcnft fid) ber 2lp. freiließ fidler baS 2luffid^nef)men ber ©ün-

ben burdf) GfuiftuS als \w bem $md ber Tilgung berfelben

unternommen; allein junäd)ft tyat er eben nidt)t ba$ tilgen,

fonbern bie 2tufnaf)ine ber ©ünben im SKuge. 2Bir müffen

biefen ©ebanfen ber $ulg. gegenüber um fo mef)r feft^alten,

roeil gerabe biefe 6tefle mit ifyrem dveveyxeiv d^aQtiag ein locus

classicus für bie £ef)re uon ber satisfactio vicaria ift = 3C;

fu$ nafnn bie Sünben oieler ftefluertretenb auf fia) unb trug

fie; og(. $u bem Sluebrucf I. ^etr. 2,24. 10,2: alioquin ces-

sassent offerri = inei ovx dv tnavoavxo 7iQoo<p6QCfi£vcu

;

naa) bem gried). £ert erfdjeint ber ©afc aU Srage: benn mürben

bie alteftamentttd&en Opfer fonft nidfjt aufgehört ^aben, bärge*
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bxafyt werben? SRad) ber SBulg. liegt ein tfjetifdjeS Urteil

cor; bie griec^. SBenbung üerbient ben ^Borjug, fdjon weil fte

beffer 3um ganzen rfjetoriföen Gfmrafter be$ SriefeS pa&t;

ber ©inn bleibt ber gleite. 10, 6 : holocautomata pro pec-

cato non tibi placuerunt = ökoxavtwficaa xai neol d^aqtiiag

ovh etäoxTjoag. dlaö) bem Gkied). : an $ranb= unb ©ünbopfern

fmtteft bu fein 2Bof)lgefau*en. $a$ neol d/naoriag fle&t für

noooyood neol auuoüag = ©ünbopfer. £)ie $ulg. : an

SBranbopfern für bie ©ünbe. 35er griectj. £ejrt mufj ©run=

be gelegt roerben ; ebenfo 8 : okoxavtwfiaxa xai mql aj/ap-

ziag. 10, 9: tunc dixi; grtedj. tcte uqtjxsv. 9iad) bem ©riedt).

argumentiert liier SßauluS au$ ber SpfalmfieHe, roa§ unmitteU »

bar einleuchtet; nad) ber Sßulg. mürbe GfjriftuS rebenb einge*

füf)rt, roa3 mc^tpa&t. 10, 12: hic autem, unam pro peccatis

offerens hostiani, in sempiternum sedet in dextera dei = ovwog

de, fiiccv tnhq dttannur noooeviyxag dvoiav, dg to dujvs-

xeg ixd&ioev iv del-iq xov 9eov = biefer aber, nad)bem er

ein Dpfer für ©ünben bargebradjt §atte, fmt fidt) für immer

$ur Stedten ©otteS gefegt. £)ie SBulg. gibt ba£ Partie. 2lor.

roieber unrid)tigerroei)e mit offerens (ogl. ju 1,3) unb ixd-

9io€v ungenau mit sedet, roaS SRefultat be<S ©idjfefcenS ift.

10, 13 : de cetero exspectans = zo Xomdv ixdexopevog. S)a3

gricc!). %6 Xoinov nimmt man roofjl am beften jeitlidj = fort-

bin, fürber^in, roomit de cetero = roaS baS übrige anlangt,

nia)t ftimmt. 10,14: consummavit sanetificatos = zeteleiutxev

tovg dyia^ofiivovg. 2)aS ©ried). befagt: @f)riftu$ §at bur<$

feine eiumalige Dpferleiftung alles getan, um biejenigen, roeU

d)e sc. fortroäljrenb bis ans @nbe, geheiligt roerben, jur $ol=

lenbung ju bringen. SDiefen allein paffenben ©ebanfen alteriert

bie SBulg. burd) bie SBiebergabe non tovg dyia£ofiivoiig mit

sanetificatos. 10,19 unb 20: habentes itaque fiduciam in

introitu sanetorum in sanguine Christi, quam initiavit no-
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bis viam novam = griecl). : e'xovieg ovv naQoyoiav eig trjv

eioodov %wv ayiiov tv zip aijuccrt 'Irpov, r
t
v ivexamoev r^lv

oöov naooqxnov xal £wocn> did tov xceianeraoftcerog, towioxiv

%r
tg oaQxcgcrötov b. f). ba mir benn fefte 3uoerfi4t sunt (Eingang

in« Ijimmlifdtje Heiligtum auf ©runb be£ 33lute3 3efu fmben,

melden er uns eingeroetyt fjat als einen neuen unb lebenbigen,

fü&renb burä) ben Sßorfjang b. i. burd) fein gleif<$. $Die

SSulg. überfegt eig trjv uoodov mit in introitu ; %wv dyiwv

fiefjt für eig %a äyia = ben ins 2lüerf)eilig,fte einfü^

rcnben 2öcg. tjp in SB. 20 überfefct bie 33u(g. mit quam,

inbem fic fjv auf nanoyola besieg roä^renb e$ tatfäa)lid)

auf trp eioodov gef)t = roeld&en 2Beg QefuS GfjriftuS für uns

eingeweiht fmt als neuen 2Beg. $er griedj). £ert ift für

Überfe&ung unb ©rflärung majjgebenb. 10,24: consideremus

invicem = xatavow/uev ilk^Xovg = Iaffet uns 2ld)t fjaben auf

einanber. Considerare in biefem ©inn ift nidfct üblicij. 10, 29:

quanto magis putatis deteriora mereri supplicia; gried).

:

nooy, doxeite, x€*Q0V°S ä£*a&rpetcu tifiWQiag; magis ber

25ulg. ift md)t berechtigt; eS liegt ber beliebte Schlug a

minori ad maius cor; roenn ber, meldjer be£ altteftament=

lidfje ©efefc umfto&t, mit bem $obe beftraft wirb, rote niel

fc^limmer wirb bann erft bie (Strafe fein, melier berjenige

wert erachtet werben wirb, ber ben <Sof)n ©otteS mit gü&en

tritt? noo(ü x E ^Q ov °s gehört sufammen. 10,35: nolite

amittere confidentiam vestram = ftr} dnoßabpe %r
t
\ nao-

Qr
4
aica> t^wv. 3laä) bem gried). £ert fagt ber 2lp. : (So werfet

benn nidjt roeg eure 3uoerficf)t. S5em burdjauS affinen dno-

ßdXUtv (ngl. dfuleiv 2, 3) mürbe im £at. abicere entfpredjen;

amittere = nerlieren ift nid)t paffenb. 10,36: ut vo-

1untatem dei facientes reportetis promissionem = iva %6

^eXr^arov &eov noirjoavteg xoniorfl&einayyeMocvzzz bamit tljr,

nadjbem tyr ben SBiUen ©otteS erfüllt ^abt, bie ^erfjetßung
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banontraget. Der SBiHe ©ottee mufj erfüllt fein, wenn fie baooiu

tragen follen. Die Sßulg. überfefct auä) t)ier roieber ba3 Partie. 2Ior.

mit bem Partie, «ßräf . facientes (ogl. $u 1, 3). 10, 38 : iustus autem

meus ex fide vivit = 6 de dixawg fiov ix niorewg £r
t
oercu

;

nad) bem ©ried). = wirb (eben, wirb roafjreä, eroigeä fiebert

erlangen. 10,39: nos autem non sumus subtractionis filii

in perditionem, sed fidei in acquisitionem animae = r^etg

de oi)* io/uev önoarolijg eig äno'iUiav, ctlla nioxewg eig

mQinotyoiv tpvx^g. £ier ift ber ©en. tinootolrjg unb niaveiog,

abhängig non ioftev, eine e$t gried). ßonftruftion, burd) filii

subtractionis bejio. fidei gegeben, eine finngemö&e SBiebergabe;

immerhin ift bie ©rgänjung non filii, gried). vloi ober zixva

uöüig überflüffig = mir gehören nid)t benen, meldte fi$

äurü<f$ief)en sc. oom ©lauben an (SfjriftuS, roaS $um SBerberben

führen würbe, fonbern $u benen, welche glauben, melier ©laube

jur Erlangung be3 eroigen £eben3 füt)rt. 11,1 : est autem fides

sperandarum substantia rerum, argumentum non apparen-

tium = eoTiv de niattg ilm^o^tevwv tinooTctotg, TtQay^arwv

eleyx°S ot ßleno^thoxv. Die $utg. tiberfefct dnootaotg roie

1,3 unb 3,14 mit substantia, unb eS gibt bie$ an fiä) einen

guten Sinn: ber ©laube ift bie 2öefenr)eit non Dingen, bie

gehofft roerben; inbeä entfpri$t bem 3ufammenf)ang beffer bie

gaffung be£ vnooraoig im Sinne non: fefte 3uocrfi$t (roie

3,14) non Dingen, bie man f)offt; aud) eleyxog ift in fubjefc

tinem Sinne &u oerfteljen = ein Überjeugtfein, roofür argu-

mentum nidjt paßt. 11,3: ut ex invisibilibus visibilia fierent

;

grted). : eig to fit} ix (paivo^evotv ta ßlenöfiiwa yeyovtvca.

Die 33ulg. nimmt ba£ fir
t
mit cpaivofievwv jufammen, aU ob

eS r)iefee : ex fu} q>mvo^h(av = ba& auä 9tt$terfd)einenbem

ba§ roa« gefe&en roirb entfianben ift. 3« folget SranSpofu

tion be£ yr\ ift aber fein ©nmb norfjanben, ba ber Safc fo,

roie er im ©riedj). lautet, einen oortreffTid&en Sinn gibt: bafe
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ni<$t au§ (£rfd(jeinbarem baö (Sichtbare geworben. 3roar ne§s

men manage eis %6 = wa« = fo bafe, roaS to niemals

auäbrücfen fann, melmeljr ift ber ©inn: ©ott Ijat mit ber

begleiteten Srt ber £erftellung ber 2öelt fein 2lbfef)en barauf

gerietet, jebe ftnnltd) roaljrnefimbare (SntftefmngSroeife au3=

ju|d)tte&en. SBom grtedf). £ert ift bei ber Überfefcung au§ju=

geben. 11,7: et iustitiae, quae per fidein est, heres est in-

stitutus = xai tijg xatd nioxiv dtxaioovvrfi iyiveto xhjqovo-

f4og: Dioe mürbe @rbe ber glaubenSgemägen ©eredf)tigfeit.

$>ie 33ulg. gibt baä snrifdjen ben Hrtifel unb bas 6ubftantio

dixaioavvqg gefe$te xatd nlouv mit quae per fidem est roieber,

roaS nid)t pafct; ber 2Xp. meint bie ©eredf)ttgfeit, meiere bem

©lauben gan$ unb gar entfpriajt, ben- ©lauben jur ©runb=

(age unb 92orm hat
;

audf) institutus est ift nid)t glücflidj ge=

töäfjlt für ba§ einfädle iy&vero. 11,8: fide qui vocatur Abraham

= niorei xalovfisvog '^ißgadfu £)ie Stolg. überfefet nafy ber

£e£art 6 xalov/uevog : bura) ©laube fmt ber, melier Slbra^am

genannt wirb, ©ef)orfam geleiftet. @3 ift aber bie £e3art

xaXovfisvos oorjujie^en, roeld&e befagt: burdf) ©laube fjat 2lb=

ra^am, al* ber SRuf beg §errn an üm erging — . 11,21b:

et adoravit fastigium virgae eius = xai ngoaext^oev inl

lö ccxqov trjg ftdßdov crözov. $er 21p., ber fidj r)icr an bie

Septuaginta anfd&lie&t, nid&t an ben §ebr. ©rimbteyt (©en.47,

31), fagt: unb Qafob oerridjtete einen SRI ber Anbetung (@otte«)

geneigt (nidjt : auf bie Raupten be3 £ager$ = an bem ßopf=

enbe be3 Settel fonbern) auf bie <5pi(je feines Stabes ; adtov

refteriü, auf 3afob fiel) bejiefjenb. Sie Überfefcung ber S3ulg.

wirb nur oerftänblidf) unter 23erücffid&tigung be3 griedf). £erU3.

11,24: (Moyses) negavit, se esse filium filiae Pharaonis =
fjQwrpavo liyso&ai vlog Svycaqog (Pagaw. 3kdfj bem ©rtedfj.

:

3ftofeg Der{d)tnäf)te e3, ©o&n einer %oä)tex <pf)arao3 genannt

äu werben; baljer ift bie Überfefcung ber SBulg. ungenau unb
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fönntc jebenfalte oJjne ben griedj. $ert nity rid>tig oerftanben n>cr=

ben. 11,25: magis eligens affligi cum populo dei quam
temporalis peccati habere iucunditatem

;
grie$. : fiaXXov

ilöf4€vos ovyxaxovx£W$ai t(p hx(f tov &eov
*J
KQoaxatoov i'zzt*

c /taQziag dnolavoiv. %laä) bem ©riedfj. ift ber ©ebanfe:

inbem er (3Wofe^) lieber roäfjlte, mit bem SSolfe ©otte* Un=

gemad) §u leiben als einen äeitroetltgen ©enufj an ber 6ünbe

§u ^aben. nQooxaiQov gehört §u cmdÄatxm'; ber ©ebanfe tft

nortrefflid): bie Sünbe gewährt ja üielfadj einen augenblitf-

lid&en ©enufe; allein berfelbe gel)t rafd^ »orüber unb jurütf

bleibt SBitterfeit b. ein nagenber 2öurm im ©enriffen. 2Bcnn

bie SMg. temporalis mit peccatura »erbinbet, fo gefjt gerabe

bie Pointe be£ ©ebanfenS nerloren unb es fommt ein wenig

paffenber (Sinn f)erau£ : ber ©enufe ber augenbluflid&en (Sünbe.

11,30: fide muri Jericho corruerunt cireuitu dierum Septem.

£iefe SBorte erhalten eine 23eleud)tung burd& ben griedj. Xejt :

%a tüffl — xuxkaSivra inl tmd r^kqag : bie dauern fielen,

na$bem fte fieben Sage lang umjogen waren. 11,31 gibt

bie $ulg. baä grie$. de^ev^, roaS uberfefct werben mufe

burdf) : nadjbem fte bie Äunbfdfjafter aufgenommen Ijatte, mit ex-

eipiens (ogl. ju 1,3). 11,37: secti sunt als Überfe&ung von

inoio&qoav = fte mürben $erfägt, ift nid)t gelungen, ba biefe»

SBerbum 5erfdjneiben bebeutet, bemnadf) mürbe serrati sunt

entfpredjen. 11,40: deo providente = tov fcov nqoßleipa-

ptvov roieber ungenau: inbem ©Ott norgefefjen Ijatte (§u 1,3).

12, 1 : tantarn habentes impositam nubem testium
;

griedp.

;

tooovtov ixovteg neoixsifAevov r
t
fuv viqpog ^aQtvQtav, meld&e

2Borie su überfein fuib : ba mir eine fo große 2Bolfe r>on

3eugen als eine uns umlagernbe fjaben = ba mir oon einer

fo großen 2Bolfe non 3eu9en umgeben finb. Impositam ber

SBulg. ift nid)t jutreffenb. 12,2: Jesum, qui proposito sibi

gaudio 8ustinuit crucem
;

gried). : og dnl tijg nooxeifAivrfi
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attap xaQ<*S bnktmvev oiccvqov = 3*fu$, ber um bcn $rei$

ber oor ihm liegenben greube ben ßreujeStob erbulbete. $)a§

griedt). avzi follte mit pro roiebergegeben fein, roa3 nidt)t ber

gall ift ; möglich märe %\tx in ber SSuIg. ein SBerfehen, inbem

e3 urfprünglich nielleicht roirflidt) lautete: qui pro proposito

sibi gaudio, raeldjeä pro bann auffiel. 12,7: tanquam filiis

vobis offert se deus roirb nerftänblich burdfj wg vioig tiqoo-

cpeQtzai 6 teds, i'oiuul) mein etroa: ©Ott bietet nd) eud) bar,

fonbern er begegnet euch, uerfct)rt mit endt) wie mit (Söhnen.

12, 10 : et illi quidem in tempore paueorum dierum secundum

yoluntatem suam erudiebant nos
;

gried). : oi fitev yao nnog

okiyag rjdoag xata to doxovv ctviotg inaldevov. @3 wer*

ben göttliche unb menfebliche ©rjiehung unb 3üdjttgung ein=

anber gegenüber geftellt. $>er ©afc i|l im SBerhältniS 3um

t>orhergehenben begrünbenb, ydp, roelctjeS bie SSuIg. nicht be=

riicftl^tigt : beim bie leiblichen $äter süchtigen uns nur für

wenige Sage nach ihrem ©utbünfen, biefer aber (®ott) jum

Diufcen, bamit mir 2lnteil befommen an feiner £eiligfeit. In

tempore paueorum dierum entspricht bem griech- noog oliyag

rffiiQag nicht; benn biefeä bebeutet: für wenige £age, gemeint

ift bamit bie £ebenä$eit: in ihr hat bie 3üd)tigung ber 3ugenb

burdt) bie leiblichen Sßäter ihr $itl ; ben ©egenfafc bilbet eig to^e-

talaßeiv Trjff dywtrpog avtov = ba3 3^e ^ oer 3U(^tigung ©otte£

ift bie Teilnahme an feiner Herrlichkeit = ba$ eroige £eben. 2)a§

in reeipiendo sanetificationem eius roirb nur oerftörtblidt) burch

bie SBorte be$ griech- Wertes. 3luch ba3 secundum volunta-

tem roirb nur flar burch ben ©lief auf ba3 griea). xaid to

doxovv = nach ihrem. SBebünfen; e3 roiU ber 21p. bamit bie

UnooQfommenheit ber menfchltchen Tätigkeit auSbrücfen. 12, 13

:

ut non claudicans quis erret, magis autem sanetur = %va

M to x^AoV ixtoanfj, la&fj ök pccXkov = bamit nicht ba$

fiahme oom rechten 2Bege abfomme, fonbern geheilt roerbe.
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$em ©inn nach ift bic Überfefcung ber SBulg. richtig; beim

mit ixtgenea^ai ift roirflich ein ©idjabroenben oom redeten

2Beg b. h- oon ber djriftlichen 5)enf- unb £anblungeroetfe ge-

meint unb mit to %u}X6v bie lahmen sJJUtglieber, inesfjalb

claudicans quis ju rechtfertigen ift. 12,15: contemplantes,

ne quis desit gratiae dei; griech. : inioxonovntg, ^ zig

vateQwv (sc. r
t
) dno tr

t g x<*Qlt°S tov&eov = barauf ad)t habenb,

ba& nicht einer fei, ber jurücfmeiche, ftd) abrcenbe oon ber

©nabe ©otteS. 2lud& hier roarnt ber 21p. uor bem Sbfall

non ben ©ütern unb ©naben be£ (ShriftentumS. Ne quis

desit gratiae dei ber Süulg. fagt nicht ba£, maS bie Söorte

be£ griech. XerteS. 12,17: scitote enim = täte yaq. $>er

3mperatiü ber 33ulg. ift unrichtig, tot* ift als Snbifatio gu

faffen. 12,19: excusaverunt se ift nur nerfiänblich burd)

ben SBlicf auf naQyrfoavio : bie 3*ra^iten ©erbaten fich ent=

fdmlbigenb = lehnten e3 bittenb ab, ba§ weiter ju ihnen noch

ein 2Bort gerebet roerbe. 12,25 überfefct bie &ulg. baäfelbe

rtaQaiTelo&ai forreft mit recusare. 12,20: non portabant

quod dicebatur fann man gleichfalls nur oerftehen bei 53e*

rücfftchtigung ber gried). ÜBorte: ovx fyeoov to diaoveÄXofie-

vov = fte oermochten nicht su ertragen bie SBerorbnung.

12,25: reeusantes für nagaittjodfievoi ungenau; ebenfo su-

per terram = ber auf ©rben -Jtebenbe. 12,28: habemus

gratiam; gricdt). : jjga»/<ci> x<xqiv = lafet unä Sanfbarfeit

beroeifen. 13,2: per hanc enim latuerunt quidani, angelis

hospitio receptis
; gried). : dia tavxr$ ydg tka&ov tiveg

gmoavzeg dyyiXovg = burdj biefe tyabtn einige, ohne e£ 5U

roiffen, (Sngel beherbergt. $ie roirflich flaffifchen Sßorte be$

griech. Wertes finb, wie fie in ber SSulg. roiebergegeben roer=

ben, ohne lederen nicht oerftänbtid). 13, 16 : talibus enim

hostiis promeretur deus
;

griech.: toiavtatg ydo &voiatg ev-

aQeotehai 6 &s6g = an jola)en Opfern hat ©Ott fein 2Bohl=

Digitized by Google



föof}r, $ie apofalljptiföen (Scnbfdjreiben. 369

gefallen, eig. wirb ©Ott mit 2BoJ)lgefalIen erfüllt; bem ent=

fprid^t promeretur ber SBulg. md)t. 13, 21 : cui est gloria.

©ried). : dofa iatw.

Xamit finb wir am (Snbe be$ $ebräerbriefe$ unb bamit

am (Snbe unferer Arbeit angefommen. 9ftan toirb roof)l am

gefid)t$ beö oorliegenben SHaterialS aufhören müffen, bie 93e*

fjauptung $u oerfe<J)ten, bajj gunä$fc auf ©runb ber 33ulg. bie

Überfefcung beS £eyte3 gegeben werben müffe ober tonne. 2Ber

auf ©rünbe Inn urteilt, roirb befennen, ba& man an bie Über=

fefcung unb ©rflärung oom erften «er$ bis }itm legten nur

unter forgfältiger S-Benüfeung be3 gried). £er;te3 §u ge^en im*

ftanbe ifi; beibe, Überfettung unb (Srflärung, Rängen auf£

engfte äufammen; bie Überfe&ung gef)t freilief; ber ©rflärung

seitlich r»oran ; aber fie bafiert auf ber ©rfaffung be3 ©innes

unb ber Söebeutung be$ Qn^alte^ unb in ber ridjtigen Über=

fefcung liegt meifi bie richtige (Srflärung eingefd&loffen.

2.

Pte apohalnpttfdjen Senbfdjreiben

in ifjrer SBebeutung für bie $erfaffung3gefdiidite.

*on s

4Srof. Dr. 9lo^r in SSrcöiaii.

Habent sua fata libelli. <Da$ gilt aud> oon ben ©Triften

beä fteuen Seftamentä, unb es ift fel)r intereffant, ju werfol=

gen, tote bie literarifdje Sttefuffion oon einer jur anbem

ger)t. ©eit SBrebeS ©tubie über „baS aWeffiaSge^eimni^ in

ben @oangelien" (1901) abforbiert bie (Soangelienforf^ung

einen großen %eil ber Arbeit ber legeten, toäfjrenb man für

bie 3 Safjrjefmte Borger gerabeju oon einer „©efafjr ber 9Ser=

fanbung" 1

) auf biefem ©ebiet rebet. $amal$ ftanben anberc

1) SB. Söouffet in ber Iljeol. töunbjdjau 1902, 8.

S^eotogifö« Quartalförift 1»06 $cft ITT. 24
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Seile beä SR. %. im TOttelpunft bes 3ntereffe$. 3u i§nen jäljlt

audf) bie SIpofaIppfe. »öfter (jatte a. 1882 V) bie gorfdjung

über biefelbe mit bem @rfolge eingeleitet, bo§ 3ülic$er nod)

12 3af)re fpäter fonftatieren fonnte, neue Unterfudmngen über

bie ftompofition unb $t\t ber 2lpfl. erfdfjienen „faft attmonat-

lia?"
8
). ©eitern finb 23 Safjre oerflojfen, unb Holter fommt

in feinem Sud&e „bte Offenbarung SofjcmniS neu unterfud&t

unb erläutert" (Strasburg, £eig 1904) nodj) einmal auf bie^

fen ©egenftanb jurüd „in ber Hoffnung, baä apofaluptifäe tyxo

blem nunmehr feiner entgültigen Söfung entgegenfüfjren ju fön*

nen" (»orroort). 3)ie Hoffnung ift nodf) oerfrü^t, benn bei ben

biäfjer erfdjienenen Sttejenfionen jeigt fidp uorerft nidjt jene rücf-

fjaltlofe 3uftimmung, meld&e eine beftnitioe Sefettigung aller 3roei=

fei oorauSfefct. (Sie bürfte moty audf) nod) nid)t eintreten, fo

lange SB. ofme genügenbe Söeroeife etnfadt) ben 3of>anne3 2ttar=

fuä aU »erfaffer annimmt 3
). 2ludE) fonft geljt SB. in tnelen

gäHen rein t&etifdj) r>or unb unterläßt e3, fidr> mit ben 2*er;

tretern abroeid&enber SKeinungen im einzelnen au3einanber$us

fefcen. ©o lange er bie SBeiueife berfelben nidf)t entfräftet tyat, muß

er mit ber 3Wögli$feit rennen, bafc fie immer lieber auftauten,

©in beftnitioer Slbfd&lufj ift aud) beäljalb uicf)t fetyr roaf)rfd)einltd&/

weil gerabe gegenwärtig bie Slpofalupttf befonberS energifdf)

erforfd&t wirb unb bura) bie neueften 2luägaben ber Slpofrpp^en

1) $ie 6ntftef)ung ber Slpofalüpfe, greiburg, 1882, 2. %. 1885.

Seine anberraeitigen Arbeiten gu tiefem (öegcnftanb bei SB. ©ouffet, bie

Dffenb. 3oi)anni$, Böttingen 1896 (ftrit. ejeget. Kommentar üb. b. 31.

X. begrünbet oon «. 9B. Steuer 16. ftbt. 6. «.) @. 128 ?inm. 3.

2) Sei So^anneä SBeifj, bie Offenbarung be« ^oljanneS (ftorjdjungcn

jur Religion unb Siteratur be« «. u. ft I. &g. ». SB. Söouffet unb

©unfel Böttingen 1904.) 6. 2.

3) SBouffet fügt a. q. 0. 6. 34 Slnm. 2 mit 9ie$t: „(Sine unglüci*

lidje ^bee mar e8, in biefem SofyanneS ben Sotyanne« SRarfuS nncbfr*

finbeu au tooflen . . . 2>ie Jrobition be« fr SW. weift beutli$ na$ SRom x.
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unb ^Pfeubepigraphen bequemeren Stritt i^ren Duellen

ermöglid&t.

SBenn idfj im folgenben bie SBerfaffungSfrage in ben apo^

falnptifdjen ©enbfdjreiben herausgreife, fo gefdu'efyt bieg nidr)t

infolge einer Anregung burdfj Hölter; biefelbe fam mir vielmehr

bei ber SBefjanblung ber genannten Briefe im eregetifdfjen ©e^

minor. Slber verblüfft roar idj allerbtngs, bei einem Äritifer

wie Hölter biefelbe Slnfid&t nrieber$ufinbeu, bie ftdj mir bei

ber <5emmarieftfire mit fteigenber £5eutlid&feit aufgebrängt

hatte. SDenn biefelbe ift Don ben fatfjolifdfjen ©jegeten !

) ein*

mutig uertreten. 2lud) Sun^ befennt fid& ju ü)r in fämtlid&en

Auflagen feines fiehrbudfjs ber 5Urdfjengefdf)idfjte, fo in ber erften

1886 6. 40 ff. : „$te „<5ngel"ber fieben Jleinafiatiföen ©emeim

ben in ber Slpofalnpfe nehmen roenigftenS bie ©teHung eines 33U

fdfjofs ein, roenn ifmen aua) ber sJtame nidjt beigelegt wirb". $)a=

mit flimmt nun Hölter oollftänbig überein, roenn er (bie Dffenb.

beS 3o(j. 6. 159) nad) Nennung anberroeitiger Deutungen

feine eigene 2luffaffung roiebergibt in ben SBorten: „SBo^I aber

roerben barunter bie oerantroortlid&en monard)ifd)en$ßorftef)er unb

Leiter ber Semeinben §u oerfle^en fein, bie Sn^aber beS £el)r:

unb 3u$tamteS, b. h- bie S3tfdt)öfe. <5o roirb im 2llten %t--

fiament ber Sßriefter, beffen £ippen bie Sehre bewahren, unb

aus beffen 9Jtunb man baS ©efejj fudjen foll, ein §ngel beS

£errn 3ebaotlj genannt (Stat. 2,7 ogl. 0aL 4,14)". 2öof)l

feiten herrfd&t eine fo roeitgehenbe ©tnmüttgfeit aroif^en fatho=

Itfa^en unb eoangeltfdjen, „ fonferoatioen
u unb „liberalen"

Sinologen. Unb ba gerabe unter ben le&teren manage bie

Sttpofalupfe in bie <Sedwgerjal)re beS erften a^riftlia^en %afc

1) «gl. Xiefenttjal, bie StyofaltM'e beS %i. So&anneS. ^abctborn.

1892 ©. 142 f. »tfping, (Etil, ber «pof. b. 3o\). fünfter 1876 S.

48
f. bie «ertreter berjelben Snfidjt aus älterer Seit bei Souffet a. a.

0. @. 223.

24*
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dunbertg verlegen, fo wäre bamit eine gewichtige ^nflanj §u

gunfien ber fatOolifdjen Slnfi^t über ben Urfprung be« ©pi=

ffopat^ gewonnen. 2lber fner oerfagt Hölter, unb bie 2luffaffung

oom Sifdwfe'amt, wie er (te in ben 7 ©enbfdjreiben fhtbet,

wirb in feinen £änben fogar ju einem ©tüfcpunft für eine

|>erabbatierung berfelben in bie Seit £abriane\ ©r fpriajt

bie« fur§ aus a. a. D: „SBarum ber SBerfaffer ber ©enbfdjretben

flatt von 93ifdr)öfen lieber von (Sngeln rebet, liegt auf ber

$anb. <Sr fct)reibt ja unter bem Tanten be3 SofjanneS, eine»

üttannes ber apoftolifd&en 8***/ fa °*r n°4 teintn monar:

$ifdjen (Spiffopat gegeben Ijat. Um nun jene fiftine 33er--

fafferfa^aft aufregt ju erhalten unb bod) bie ©ejieljung ber

Slbreffe ber SBrtefe auf bie S3ifd)öfe ber fpäteren Qeit möglidj

ju matten, xoätyt ber Serfaffer ben mgfteriöfen tarnen „@ngel",

ber bem ©til be3 ganjen S9u$eg entfpridjt.". £)ie Prü-

fung ber ©rünbe für bie Verlegung ber ©emeinbebriefe

in bie fttit ^abrian« fieHe idj Dorerft jurücf unb roenbe

mid) junäd&fi sum ^ad&meie- be3 föectjteS, unter ben „(Sngeln*

ber genannten Stäbte 23ifä)Öfe im fat§olifd)en ©inn ju oerfxe&en.

9Kan beruft ft$ für bieS 9ted)t (ogl. Hölter a. a. D.

Siefentfj. 6. 143, 53t3pg. ©.49), auf ©ffle. 5, 5: „erlaube

beinern 9Hunb nidjt, ba& er bein gleifdj fünbigen madje (burd)

äu3fpred)en eine« ©elübbeä, bao bu nid)t galten fönnteft),

unb fpridt) nidjt oor bem §ngel: es ift ein SBerfefjen (meine

nidjt, ba& bu mit einer leichtfertigen (Sntid&ulbigung oor bem

^riefter bie ©ad)e abmalen fönneft" fo Siefentfjal a. a. 0.)

Site weiterer ^Beweis* gilt bie oon Hölter genannte ©teile

3ttalad) 2,7—8. gerner nennt man 2lgg. 1,13: „Unb es

fpradr) Slggäu«, ber (Sngel be3 £errn, in Sotfdjaft be$ £errn

ju bem SßolU" (ogl. ^iefent^al a. a. D; bie Segrünbung

für bie Benennung ber S3tfc3t)öfc als (Sngel ebb.). 2)od) fommt

man mit ben genannten ©teilen nia;t über einen äöa§rfd&eins
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lid&feitsberoete hinaus. £)ie Vertreter ber gegenteiligen $eu=

tung auf bie alä ^erfon geborte ©emeinbe felbft ober beren

6#ufcengel Ttnb burc&auS nidjt oerlegen um Stellen aus bem

2Uten Xeftament (ogl. Souffet 6. 234). Sie @nifa)eibung

muft ber 3>nf)alt ber @emeinbefri)reiben felber geben. SBei

einer genaueren Prüfung beafelben fd)eibet jeboa) bie Deutung

auf Sd&ufcengel im ftrengen ©inn be8 2Borte8 al8 ©ott um
bebingt ergebene unb in allen gälten gefjorfame getftige Söefen

aUbalD aus. 5)enn mit üjrer Eigenart ift ba£ &erf>alten

be3 einen unb anbern ©emeinbeengeU bireft unoerembar. 60

märe ber oon epf)efu$ fofort ein gefallener (Sngel, ba i§m

ber §err oorljält (2, 4 ff): 3$ f>abe gegen bia), bafe bu beine

erfte Siebe oerlaffen tjaft. Erinnere bia) nun, oon 100 bu ge=

fallen bift unb bü&e unb tue bie erften 2öerfe. Söenn nicf)t, fo

werbe ify bir fommen 2c.

©er (Sngel oon ^ergamon toirb jur Sufje aufgeforbert,

weil er SBalaamiten unb Mfolaiten bort $at (2/ 14ff).

SBeim ©ngel oon Sijöatira rotrb anerfannt, ba& feine

legten SBerfe mefjr finb, als bie erften, baneben aber

gerügt, bafj er baS 9Beib ,\ejabel gemäßen lagt, bie fidj

eine $Propl)etin nennt unb bie Liener @otte§ ju Unjua^t unb

©ö&enopfern oerleitet (2, 20 ff).

S3om (Sngel oon ©arbeS toirb gerabeju auSgefagt,

er r)abe ben tarnen $u leben unb fei tot. Taran fä)lte&t

fi# bie 3)tof»iung jur 33ufec unb im SBeigerungSfaH bie 2ln=

bro^ung be£ plöglidjen Bommens beä £errn (3, 1 ff).

SBeim @ngel oon S]ßf)ilabelpfna roirb zugegeben, bafj er

nur eine Heine 2)todf)t §at, unb es roirb tfmt bie 33eroa(jrung

in ber ©tunbe ber Prüfung oer&eifjen. $amit ifl oon felber

bie 9Högli$feit jugegeben, ba& er, auf ftd) felbft befd&ränft,

unterliegen fönnte (3, 8. 10).

2)er ©ngel oon fiaobicea ifl roeber falt, nod) roartn.
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SDarum toitt ujn ©ott auSfpeien aus feinem 9Runbe. @r be^

fjauptet reia) fein unb ift boä) unglücflia), elenb, arm, blinb

unb blofe. @r fott fid) oorfe^en, bafe er retdj roerbe, ba§ bie

«Sdjanbe fetner SBlö&e nid)t offenbar werbe, bajj er fe^enb

werbe (3, 15—18).

2lHe biefe 2ttängel: 9kdjla& in ber Siebe, Unbeftänbigfeit,

gall, 53u&bebtirftigfeit, ^flid&toerfäumnis, moralif$e$ Sttbgeflor-

benfein, ©traffäüigfeit, ßinfäHigfeit, Sau&eit, ftttlidtje 2lrmut,

6<$mad) unb 8lö&e finb ein für allemal mit ber 5>orftelhmg

oon ben Ingeln in ber biblifdjen X^eologie unoereinbar. @S

finb tiefgeljenbe menfd&ltcbe ©d&roäa)en, unb bie mit ü)nen be-

haftet finb, fielen nid&t als reine ©eifier, als ibeale Sefen

au« einer anbern SBelt über ber ©emeinbe, fonbern ftnb un=

ter ben ©laubigen felbft $u Juanen, unb hier gibt fiaj eine bop-

pelte 2Jiöglid}feü : entroeber ftnb bie ©ngel je mit ben betreff

fenben ©emeinben ibentifä unb bebeuten bie ©efamt&eit ber

©laubigen, finb alfo nt$tS anbereS, als eine ^erfonififation,

ober fic finb je eine einzelne Sßerfönlia^feit, bie für bie betreff

fenbe Äir$e haftbar iß, alfo baS 23orfteI)eramt, bie bifdjöflic&e

SBürbe befleibet.

$)ie Deutung auf eine ^Perfonififation, einen ibealen,

fingierten Sftepräfentanten ber ©laubigen fann fi$, roie bie

auf bie ©d&u&engel ber ©emeinben, auf baS 2llte Seftament

berufen unb lägt fu& bei bem einen unb anbern apofaloptifd&en

©enbfa)reiben unbeanfianbet burd)fül)ren. 2öaS ber (Sngel

von (SpfjefuS gelitten, erfahren, üerfäumt, geleiftet hat, baS

fann burd&roeg gefaßt werben als fieifhmg bejro. SJefeft ber

©emeinbe als folajer, unb roenn ber £a& beS @ngels gegen bie

SBerfe ber ^ifolaiten gerühmt , anbereS bagegen getabelt wirb,

fo ifl es biefelbe Art ber SluSeinanberfe&ung sroifd&en bem

Autor unb ber ©emeinbe, roie 3. 23. in ben Äorintherbrtefen in

ber Angelegenheit beS SlutfdjänberS. (Sine 93e(lätigung biefer
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Deutung fdjeint im 93rief an ben @ngel von ©mnrna ent^al^

ten 311 fein. 2öenn oon feiner Xrübfal, feiner fdjeinbaren

2Irmut unb feinem faftifdjen SHeidjtum bie SRebe ift (2, 9 ff),

fo ift es bie ©emeinbe, roel$e £rübfal empfunben f)at, aber

bei oller äußeren Slrmut innerlidj bodj retd) ifl. Unb man

fdjeint bireft jur ^bentift^icrunö beS ©ngels mit ben ©läubU

gen genötigt $u fein, wenn angefünbigt wirb: ftefje ber £eu=

fei wirb einige aus eud) in« ©efängnis werfen. 3m oor=

Ijergefjenben VerS wirb ber SIbreffat, ber eben nod) als ©ngel

bezeichnet würbe, mit „bu" angerebet, tytx ift eine Sflehrjahl

an beffen ©teile getreten, alfo fdjeint bamit aud) baS föed)t be*

roiefen 3U fein, ben ©ngel auf eine 9Jkf)r3af)l $u beuten unb

als ÄoQeftiobegriff für bie ©emeinbe ju faffen. Sttbcr unbe-

bingt jroingenb ift biefe SRotwenbigfeit nidjt. 2ludj wenn ber

„©ngel" ber Vorftefjer ber Oemeinbe ift, !ann ber 2lpofalnp=

tifer bie (Srlebniffe ber ©emeinbe auf if)n als beren £aupt

begehen, unb eben weil ber Vorftefjer für alle ifjm 2lnbefoh=

lenen intercffiert ift, nachher weiterfahren : einige aus euch

wirb ber Xeufel ins ©efängnis werfen.

3m ©treiben an ben (Sngel non ^ßergamum (2, 12 ff)

fann bie Slnerfenung wegen ber bewiefenen ©tanbhaftigfeit

unb bie Stofforberung jur Vu&e, weil fidt) noch ftifolaiten in

ber ®emeinbe befinben, mieberum fomohl auf ben 33orftef>er

als auf bie ©laubigen bejogen werben. 3" einem beftimmten

ftefulat führt baS ©abreiben nicht.

deutlicher fdtjeint baS nach SC^patira ju gunften einer

3nterpretation auf bie ©efamtgemeinbe ju reben. S)enn, nad>

bem es einerfeits bie SSor^ügc unb ben gortfehritt beS (SngelS

gegen früher gelobt, anbrerfeits feine 9la$ftcht gegen bie Ver-

führerin 3ejabel gerügt hat, beibemal mit ber Slnrebe „bu"

unb ber Slbreffe an ben @ngel (SB. 19 ff), fünbet e§ ein ©traf*

geriet über bie Verführerin wie ihre Dpfer an, mit ber
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SBerftdjerung : 3$ roerbe eud>, einem jeben nad) feinen SBerfen,

oergelten. Dann feiert e3 roeiter: @ud& aber fage td), ben

anbern in Sfjnatira, roed&c biefe £ef)re ni$t fjaben, reelle bie

Siefen be3 Satan« nid&t fennen lernten 2c. tiefer unoer*

mittelte Übergang oon ber 2. $erfon StngulariS $ur 3. unb

bann §ur 2. <ßerfon *ßlurali$ begreift fia) o§ne afle S$roierig=

feiten, roenn bie mit „bu" angerebetete (Sngelperfon nur eine

Siftionunb ibentifd) ift mit ben „fie" unb „if>r", ©ute unb 93öfe in

fidj fabliefet, alfo einfad) eine ^erfoniftfatton ber ©emeinbe ift.

2Iber eine berartige 2lu3brucf3roeife fonnte ber Serfaffer audj

bann no$ roäf)len, roenn ifnn ber (Sngel ein 93ilb beä ®emein=

beoorftefjer«, alfo beä SBifdjofS, roar. Denn lefcterer ift foli*

barifd) mit allen ©emeinbegliebern oerbunben, ben eifrigen roie

ben laren. ©r ift für alle haftbar. DaS Stob für bie einen

roie ber Säbel für bie anbern ge§t mit auf ifm $urü<f, unb

biefe Solibarität rotrb bem Über= roie ben Untergeorbneten

ofjne oiele Söorte red)t einbringt jum Seroufjtfein gebraut

burd) ben Übergang r»on „bu" ju „fie" unb oon „fie" ju „ifjr".

Dagegen fül)rt ber ©rief an ben (Sngel oon ©arbeS §u

einem gan^ befiimmten Sftefultat. Seinen 2Berfen roirb

ein t>ernid)tenbe3 Urteil gefprodjen mit ben SBorten : 3$ fenne

beine SBerfe, benn bu Ijaft ben tarnen, bafe bu lebft, unb bu

bifi tot. SBerbe road) unb befeftige ba$ anbere, roas im SBc-

griff roar §u fterben. 6$ folgen nodj roeitere 33egrünbungen

be8 SBerbiftS, bann bie Drohung, roenn er nidjt roadjfam roerbe,

roerbe ber £err fommen roie ein Sieb in ber 9tod&t hierauf

fommt eine (Sinfdjränfung (93. 4) : „2Iber bu ()aft wenige tarnen

in ©arbeä, roeld&e tyre Kleiber tttcrjt befletften, unb fie wer-

ben mit mir umfjerroanbeln mit roeifjen ßleibern, roeil fte'3

roert finb". 3utwd)fl ffeinen bie Dinge genau fo ju liegen,

roie in allen bisherigen fällen: 3tafang8 fommt ba$ Urteil

über bie ®efamtgemeinbe, bann roerben bie Stiftungen innere
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fjalb berfelben nad) tyrer fittlidjen Dualität ge?d)teben. 3)er

(Sngel ift alfo nur ein floHeftioname für bie ©laubigen in3=

gefamt. 9lur ift bei biefer Argumentation ein 3roeifadje3

überfein: oon bem (Sngel wirb ausgefegt, er fei tot. Soll

man hierin nidjt einfadf) eine Übertreibung fefyen — bie gerabe

an biefem Ort fet)r mi§lid& unb für ben (Srfolg beS Briefes

gefäfjrlia) wäre — fo ift bamit jebe Sebenääufjerung augge^

fc&loffen. 2Bäre nun ber @ngel = bie ©efamtfjeit ber ©emembe=

glieber, fo mürben biefelben in $B. 1 fd)lanfroeg für tot erflärt,

aber gleid) im nädtften SScrS mürbe gejagt, ein $eil ber ©läu--

bigen brofje erft §u fterben, unb in 33. 4 mürbe fonftotiert, bafj

eine Minorität i^re Kleiber nidjt befleät fyat. derart roiber=

fpred&enbe 2lu£fagen über ein unb baäfelbe 6ubjeft fann man

nidjt mo^l fo bicf)t nebeneinanberfteUen, am allerroenigften in

einem 9Raf)nfd)reiben, baä jur Umfefjr bewegen, aber nidjt

fränfen unb bura) übertriebenen label abfto&en foH. 2ötr

müffen alfo ein anbreS Subjeft annehmen für 93. 1* mit bem

^räbifat: „®u bifi tot", unb ein anbereS für jene üBerfe, roo

erft oon ber (Befaljr be3 (Sterbens unb oom SRemerfjalten ber

Kleiber bie föebe ift. 2Bir oermeiben aber alle 6d)roierigfeiten,

roenn mir im ©ngel ni$t bie ©emeinbe inägefamt, fonbem nur

beren 93orftef)er, ben 23if$of fefjen. ©einen SBerfen nad)

mag er immerhin bae *ßräbifat „tot" oerbienen. ^ee^alb

§ört für iljn bie $flia)t ber 2öad)famfeit unb ber geftigung ber

anbern, bie oom £obe betrogt finb, nidjt auf 2). Unb

bamit lägt e3 fi$ aud) rec&t rool)l jufammenreimen, bafc eine

Minorität in ber ©emeinbe fidj rein erhalten fjat, roäljrenb

bie 9ftel?r$af)l in bie ^fabe etnlenfte, auf benen fte ben |>ir=

ten faf>.

SBenn oom (Sngel Don $l)ilabelpfna gefagt wirb: 3a)

f)abe eine offene £üre btr gegenüber gegeben, bie niemanb

f$lief$en fann, bu (jaf* eine fleine 9fla$t, unb Ijaft mein SBort
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bewahrt unb meinen tarnen ntd)t oerleugnet; wenn oerljei&en

wirb, bie Sßfeubojuben werben ftd) oor bem (Sngel nieberwerfen

muffen unb in ber fommenben allgemeinen Verfolgung werbe

ber $err tyn bewahren, fo ift eine ©ejie^ung auf bie @e>

meinbe, wie auf ben 23orfte§er berfelben möglid). SBenn wir

aber unter ber „offenen Xüre" nadj Analogie oon 1 ßor. 16,9,

2 ßor. 2,12, Rol 4,3 bie 2hiäfi$t auf eine SBeiteroerbrek

tung bes (SoangeliumS uerftefjen — unb bie Äolofferftefle lä&t

feine anbere Deutung ju, benn ben Anliegen ber ©emeinbe

in 23. 2 wirb in 33. 3 als Hauptanliegen be3 Paulus eben

ba£ Slufge^en einer £üre beS 2Borte8, um ba3 ©e&eimnte

Gf)rifti ju oerfünben, gegenübergeftellt — fo neigt ftd) bie

Sßagfdjale entfdneben ju gunften ber Deutung auf ben ©e*

meinbeoorftefjer. $enn bie ^ropaganba i(t bod) in erfter £inie

©ad>e ber 23orftef>er, nic^t ber ©emeinben. 6o burdtfdjlagenb,

wie beim vorigen Briefe, flnb atterbingS ()ier bie 93ewet$mo=

mente ni<$t. Slber fie bilben minbeftenS feine ©egeninftanj

gegen ba£ bort gewonnene SRefultat, fonbem bieneu tym efjer

jur ©tü&e. 2tn bem (Sngel oon Saobifia werben eine ganje

9ieü)e oon geilem gerügt, als fdjlimmfter jeboa) bie r>bHige

3nbolenj unb Unflarfjeit in bem Urteil über ftd) felber

(3, 15 ff). Seftimmte 2lnf)altSpunfte $ur au«fd&Iic§lid^cn $eu;

tung auf eine (Sinjelperfon ober aber auf bie ©emeinbe bie^

tet er nicht, benn oon beiben fann man unter Umftönben tagen

muffen, bafe fie arm unb erbarmungSwürbtg unb eleub unb

blinb unb naeft feien. 2>ie 9Wöglid)feit ber einen wie ber anbern

Sejiefjung mufc alfo offen gelaffen werben, 9iad>bem jebodj ber

Sörief nad) Spinlabelplna einen beutlidjeren, ber naa) SarbeS

einen fef)r beutlidjen SBinf für bie Snterpretation auf ben ©e*

meinbeoorftefjer gegeben l)at, unb aus ben anbern ©enbfdjreiben

ftd) minbeftenS feine ©egeninftanj gegen eine foUfje ableiten lä§t,

fofönnenwirbem t>on Hölter gewonnenen SRefultat guftimmen:
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$)ie enget in bcn apofalppt. Briefen finb bic

SBifd&öfe 1
).

$a$ ©etoidjt biefeS ftefultatS ift jebo<$ fe^r abhängig

oon ber Datierung ber 2lpofalt)pfe überhaupt, ober, wenn

man biefelbe in altere unb jüngere ©djriften jerlegt, oon ber

Datierung ber ßapitel, benen bie ©emetnbebriefe angehören.

gaHen fie in bie fea)$iger Qafjre be3 erften 3a(jrljunbert8, fo

bienen fie jur ©tüfce für bie s
iluffaffung ber (Soangelien, ber

2Ipoftelgefd)i$te unb ber ^aftoralbriefe
; gehören flc bem

ätoeiten $riftlid)en 3afjrf)unbert an, fo befagen fte nidjts, toaS

inrfjt icf)on burd) ben erften tflemenSbrtef unb bie 3gnatiani-

f<$en SBriefe befannt roäre. @3 bleibt alfo no$ bie grage ju

unterfudjen: 2Beldj er 3 e 1 1 geböten bie 7apofa--

Igptifdjen © enbf cf)reib en an?

Hölter oerioeift in bie 3 e ** £abrian8 (© 158) unb

entnimmt ben ©enbfäreiben felbft folgenbe ©rünbe: £>er ber

ätteften djriftlidjen Literatur nod) frembe 9lame „£errentag"

(©. 158), bie ftotioenbtgfeit, bie „<5ngel" auf bie SBifdjöfe $u

beuten (©. 159), bie 3lrt, wie oon ben Verfolgungen ber

(Stiften gerebet toirb (© 160), Slnflänge an bie 3eit $0(9=

farpS (©. 162), ber 2lntipaulini3mu3 (©. 163), bie Nennung

unb G^arafterifierung ber DWolaiten (6. 163 f.) unb bie

SBorauäfefeungen für bie 2Höglid&feit einer berartigen ©eftem

bilbung (namentlich ©. 167), ber ©rab, ben bie SBertoeltlidjung

in ben (Bemeinben jum £eil bereite erreicht fyat (©. 168 ff.)

unb enblidj — ber 0. 23. 3iierft genannte ©runb toerbe fjtemit

an lefcter ©teile aufgeführt) — bie 23enü&ung ber 00m ge=

nannten ßritifer auä bem (Sefamtbeftanb ber Slpofalppfe

fjerauSgelöften Offenbarung beö QoOanneS WlaxtuS, ber be3

©erint^ unb ber Arbeit bes Diebaftorä ber beiben (©. 153 ff).

1) 3" bem meiteren, oon Qafyn üorgetragenen 2lrgumeut au8 ber

ßeSart zt)v ywcüxä aov 2, 20 »gl. SBeifc 0. a. 0. S. 49 Sinnt. 1.
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2öa£ ben erften ©inwanb gegen bie ©ntfte&ung unfrer

Briefe im apoftol. Stxtaitex betrifft, fo f>at aflerbings bie 93c=

jeidjnung xvQiaxrj rj^Qa feine parallele im 91. %., weift i'omtt

seitlich über bie apoftol. Briefe :c. InnauS, f)at aber immer-

hin einen bebeutfamen Slnflang in xvquxxov deinvov 1 $or.

11,20. ßaltc ftd) biefe ^Benennung für ba3 ^errenma^l erfl

eingebürgert, fo war nur nod) ein Stritt jur äfmli^en 93e^

5ei$nung für ben Xag be£ £erra. SBölter f)ebt mit 5Rea)t ^er-

üor, bafj erft ba$ ^etruSeoangelium, bie £e§re ber 12 Sipofiel

unb bie ignatianifd&en Briefe ben Slusbrucf fjaben. 2>amü

werben wir aber immer nod) ni$t in bie %t\t &abrian$ ge^

wiefen. $ie Datierung ber genannten ©Triften föwanft

aüerbingS unb jwar fjanbelt eS fia) bei biefen <Sd>wanfungen

um einen 3eitraum non ca. 70 3af>ren. ®od) werben Tie

neuerbingä mehr unb mefjr bem erften 0>aI}rtnmDert ualje*

gebraut, teilweife no$ in baSfelbe, be$w. in bie Qtil £rajan3

fnnauf oerlegt : £arnacf oerweift bie ignatianifdjen Briefe ins

erfte Viertel be$ 2. 3a&r&unbert3 l

), ebenfo ftamfan 2
), gunf

ift non jefjer für bie 3 e^ SrajanS eingetreten 8
).

betreff« ber £ibad}e überwiegen bie oon £arnacf $u

gunften einer früheren Datierung geltenb gemachten Momente*)

über bie ©egeninftanjen. 3n ber tfontrooerfe über bie Pri-

orität ber $5ibaä)e ober be3 33arnaba3brief£ weifen bie ent-

fajeibenben ©teilen bie $ibad>e als bie ältere ©d&rift au* 6
).

6ie gehört nod) bem erften Sa&rfmnbert an.

1) Die Sfjronologie ber altctmülidicn Literatur 1, Sfipjig 1897 S. 406.

2) SBei Jparnad a. a. O. inm, 3.

3) ©3 jet Ijier nut genannt jeine Jeftfdjnft: 2)ie (Sdjtljett ber 3flnflr

tianifdjen Söricfc auf 0 neue üerteibigt, Xübingen, Saupp 1883 5. 124 ff. unb

bie ^rolegomena in : opera patrum apoatolicorum I Tubiugae Laupp

1887. XLIII sä.

4) 0. a. €. 6. 432 ff.

5) ftunf, firdjengefd). Äbfjanblungen unb Untermietungen II, 1899

S. 108
ff. unb X&eol. Guartalf$r. 1905 @. 161.
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$a8 $etru$eoangelium wirb ber 3Ritte be$ 2. Sahrhun*

bert3 jugeroiefen 1
).

gür bic Datierung unfrer Senbfd&reiben ergiebt fleh fomit

auä bcr Berührung mit ben genannten ©Triften in bem einen

2lu3brucf allem noch feine jroingenbe 3nftan$ für ein erheblich

geringerem 2Uter, als baö gewöhnlich uorauSgefefcte. SBir roer-

ben in bie j&eit geführt, in bie bie £rabition ben Xob beä

3ohanne$ oerlegt (ogl. ba$ chronicon paschale, ba$ in$ 3af)r

101 roeift). 3a wenn mir genauer gufefjen, fo bürfen ober

muffen wir noch etroaö weiter hinaufgehen unb jroar auf ©runb

be3 Sprachgebrauchs ber fttbache.

SDort ift (14, 1) pom fonntäglichen (SotteSbienfi bie SRcbc,

unb jmar rebet ber SSerfaffer bie ©laubigen an all xaru

xfotaxiv dk xvgiov owa%^iy%eg. @8 i(l fc^r §u beachten —
unb ba£ ^at SB. nicht getan — bafj e$ nicht einfach xvqiccx/?

het&t, fonbern nvQtcpajp xvqIov. (Sine folche 2lu$brucfroeife märe

fd^led^t^in unbenfbar ju einer 3 C^/ 00 oag xvquxxtf als

Zeichnung für ben möchentlichen SRufjetag eben erfl geprägt

mürbe ober geprägt roorben mar. SBielmefjr mufe berfelbe

bereite fo gebräuchlich unb geläufig geroefen fein, ba§ man fchon

ba3 SBeroufctfein oerloren hotte, bafj xvQtaxtj an ft<h fchon £ag

bes |jerrn h«6t unb xvqIov als 3«f«6 nic^t mehr nötig hat.

Seine (Sntftefmng mu& alfo einer %e\t angehören, bie ber (Snt=

flehung ber älteften Schrift ber apofiolifchen 33äter noch t>or=

ausliegt. Somit fann unb mu& ße noch ins apoftolifche

3ettalter fallen. $er erße ©runb für bie £erabbatierung ber

Senbfabreiben oerfagt alfo ben 3)ienft.

prüfen mir ben jmeiten. (5r geht oon ber üiotroenbig--

feit au«, bie „(Sngel" ber apofalnptifchen Senbfchreiben auf

bie „oerantroortlichen, monarchifchen Sßorßeher unb Leiter ber

1) §ennecfe, fteuteftamtl. Slpottijphen, $&8- 1904 @. 29.
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©emeinbe" $u beuten <&. 159), bie 3n$af>er beS 2tf)t-

unb 3udtjtamteS, b. f). bie »ifööfe (a. a. 0.)- ©oll biefer

(Sinroanb Hölters gelten, fo mufj bie monardt)if$e 33erfaffung

ber ©injelgemeinben als ein ^robuft ber nad&apoftolifdjen

3eit fi$ bartun laffen. £atfäd)lid> liegt biefelbe jebod) un*

ferer 3eit oorauS. 2öir fönnen jum beweis beffen fämtlid&e

Belege aus ber fjl. 6d)rift als oon ber Ärttif beanftanbet

beifeite laffen, of)ne ba& wir ben (Spiffopat preisgeben muffen.

Die apoftoltfd&en SSäter genügen uns ooUftänbig. £aben wir

boc& in ben 3gnatiantfd)en Briefen bereits ben tarnen ini*

oxonog unb ebenbamit (ogl. ben Singular) aud) baS monar^

d)i)d)c Sßrinjip, unb nuar roirb berfelbe nidt)t befjanbelt als

eine fingulärc (Srfdjeinung, ober als eine Neuerung, bie noa)

um if>re (Syiftenj ringen mu&. 9tun f)aben mir aber in ber

SKpofalnpfe teilroeife biefelben ©emeinben, roie bei 3gnatiuS;

alfo mufj felbft auf fritifd&em ©tanbpunft bie 9ttögli$feit

einer monardn'fäen ©emeinbe für bie 3a^r^unbertroenbe suge^

geben werben.

Saffen ftdt) bie Angaben ber jofjanneifdjen ©enbfd&retben

über bie Verfolgungen mit biefer Stit oereinbaren? Hölter

Oeftreitet es (©. 160). $er 3lp!al. 2, 15 ff. genannte „3eu=

ge" SIntipaS, ber in ^ergamum „am Si§ beS Satans getötet

mürbe", ift nadj SS. ni$t baS Dpfer einer eigentlichen Qfyxv

ftenoerfolgung, fonbern nur ber bei einem f)eibnif$en ©ötter;

feft auflobernben SBolfSumt (too^l infolge feiner fjerauSforbern:

ben Haltung), unb fein Sftartnrium !ann immerhin ber apo

ftoltfd&en $t\t uno oen £ö9*n beS 3o^anneS angehört fjaben,

unter beffen tarnen ber SSerfaffer f$reibt. 2tber auf bie

3eitlage ber 6enbfd&reiben felbft ift oon §ier aus fein 6d&lu&

ju jie&en. Vielmehr fünben biefelben ber ©emeinbe oon

Smnrna eine je^njä^rige öebrängnis mit ©inferferung unb

allem na<$ felbfi mit $Blutt>ergie&en an, fefcen alfo ein weit
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mc^r entwitfelteS 6tabium ber ßfiriftenoerfolgungen »orau«

(6. 161), eine 3eit, „ba bie Verfolgung ber Triften bereite

an ber XageSorbnung war unb bie Dbrigfett auf bie gegen

bie Triften i^teS ©laubenS wegen erhobenen Vefdfjulbigungen

unterfu^enb unb ftrafenb einjugeljen pflegte. SDieS ift aber

erft feit ber Regierung £rajan3 ber gad, unb bie ©enbfdfjreU

ben fönnen barum feincnfaflö oor btefer 3eit getrieben fein".

2ln biefer Argumentation mag baS eine unb anbre rtdfjtig fein.

9lber eine« ift beftimmt unrid&tig: SDie Annahme, es werbe

eine ge^njä^rige Verfolgung angefünbigt. <5ö Reifet 2, 10

nid)t t%(Zv, fonbern TjfiBQuv dexa. (Sine 5ftotmenbtg=

feit ju erweiternber Umbeutung liegt nid)t oor; fonbern ef)er

ba3 ©egenteil: für einige ober etlid&e ift Äerfer $u fürdfj=

ten (nkllei ßctXkeiv 6 dtdßolog vfiwv etg q>vXaxr
(
v), alfo

eine 3ttaffenetnferferung bro^t nidf)t. Verfolgungen mit töb=

lid&em Aufgang fönnen, aber muffen nid&t gefolgert werben aus

ber SHafmung: „fei getreu bte in ben $ob". 3a, gerabe

wenn ber ©efjer bie 6dnfanen ber 3uben unb bie (Srnfer*

Gerungen befonberS fjeroorfjebt, fo l)ätte er allem nadfc ba3

(5d)limmfte, was bro&en tonnte, bie $inrid)tungen beutlidfjer

unb brafiifd&er gefdfu'lbert, als e3 in ber obigen ©teile ge=

fd&ieljt. 34 glaube — unb bin nid&t ber erfte unb einige

Vertreter biefer Slnfid&t
1
) — bag ba$ 2öort uon ben jefm

Sagen nid&t fd&recfen, fonbern beruhigen fofl, inbem e§ fjeroors

f)ebt: 3ttag es $u Anzeigen unb (Sinferferungen fommen: in

jefm Sagen ift alles oorüber. ©inen VemeiS für eine 3eit,

„ba bie Verfolgung ber Triften bereits an ber Xageäorbnung"

mar, enthält e3 minbeftenS nid&t. XeMmlb fällt aud) ber

©a)lu§ auf bie Regierung Srajan« als eine ^ertobe, „ba bie

Dbrigfett auf bie gegen bie Triften i&reS ©laubenS wegen

1) üflt. s-
SQ. öoufjct a. q. D. <3. 243.
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erhobenen Sefdjulbigungen unterfudjenb unb ffrafenb einjugefjen

geroö&nt ifl" (cbba.) bafun. ^auluS mar nrieber&olt eingefeT=

fert unb 3toar unter sDHtroirfung bcr Dbrigfeit, auf jübtfc^e

2Inflagen Inn, unb bod) ftanb c« nodj lange an, bk> audj nur

bie erfte ©Ijrifienoerfolgung auSbrad). Sßirren wie fie in

©mnrna §u fürdjten ftnb, waren alfo fd&on in apoftoltidjer

3eit möglid), obgleich offasicU griebe mar jroifc^en ben Römern

unb bem Gfjrtftentum, unb fie beföränften ftdj aud) ni$t auf

einen Ort @ö fjätte barum aud) ber Sd&lufc auf bie 3eit

<Poh;farp3 au3 ber mit ber Sc&ilberung be$ martyrium Poly-

carpi fidj mefjr berü^renben Slnfünbigung jübifd)er Jpegereien

für Smnrna unb ^f)ilabelpf)ia (93. S. 162) nur bann ^
'roeisfraft, wenn anberätoo etroaS berartige« nid&t möglich ge--

roefen märe.

3n anberem Sinne, als e£ eben oou uns ge[djef)en ift, nüfet

Hölter bie (Srlebnijfe beä^auluS aus. @r benft an ilm beim $riet

an benßngel oon (SpljefuS (2, 2) unb fabreibt: „®a bie SBerroerf;

ung ber £ügenapoftel offenbar ju ben erflen SBerfen ber @e-

meinbe gehört, ba ftd) barin roefentlid) Ujre erfte Siebe betib

tigt f)at, fo mufe man audj in ber erften 3*ü ber ep^efimföen

©emeinbe bie $Perfönlid)feiten fud&en, bie unter jenen falfdjen

Slpofteln gemeint ftnb", unb baS ftnb SßauluS unb feine ©e=

«Offen, maS aus Stetten wie 2tct. 20, 29. 30 unb 2 %im. 1, 15

(©gl. 2 $e. 3, 15 ff) erfd)loffen wirb (S. 162). Stuf ber fofc

genben Seite roirb bann freiließ audj bie 2ttögltd)feit $ugege-

ben, an Gering $u benfen.

2öir motten äunädtft bie erftere 2Jtögli$feit annehmen unb

bie erften Seiten ber epr)efinif(^cn ©emeinbe oorauefefcen:

2)ann fdmnnbet aber fofort bie *ftottüenbigfett, ben ©rief in bie

3)Htte beS 2. QaljrfjunbertS ju oerlegen; benneS ift uid&t fe&r

roaf)rfd)einli$, bag ber Serfaffer auf ben ©ifer feiner ©ene*

retion belebenb einroirfen roitt bur<§ ben #imoei3 auf eine
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3eit, t>on ber Tie ein oolIeS 3ö&f*)unbert trennt, von bereit

33erl)alten fte alfo roofjl nur ein fe&r oerbla§te$ 33ilb fjat.

Anberg roirft ber betreffeube Appell, roenn er an bie unmittel:

bar nalje SBergangenf)eit anfniipft, unb am fräftigflen, roenn er

bem Slbteffaten ©elbfterlebteä in Erinnerung bringt unb

einen SRücffdjritt in feinem jejigen Suftanb gegenüber bem

früheren nac&roeift, unb baS mag immerhin ber Äampf ge=

gen (Serintfc fein. 2lber au$ bann verbietet fid) un£ aus

bem fd&on genannten ©runbe ein $erabgef>en in bie Qtit

£abrian8. 2Bir tonnen ruf)ig in ber Qtit £rajan$ fte^en

bleiben. Df)nef)in fliegen bei bem eben berührten Argument

33ölter8 jroei Sluffaffungen ineinanber, nämlid& bie oon ben

(rngeln als einer Sßerfoniftfation ber ©emeinben unb bie an-

bere, als 33ifd)öfe berfeiben. 3ft bie ©emeinbe bie Slbreffatin,

bann fann man etwa« weiter jurüdgreifen in ber Vergangen;

fjeit, mann man oon i&rer erflen Siebe rebet. 3ft ber ßm=

pfänger aber ber $8ifd)of — unb ba$ nimmt ja Hölter eben an,

im Oegenfafc ju oielen anbern feiner Kollegen — , bann fann

ber Spofalnptifer nur an baS perfönlidje $er$a(ten be3 Ober*

Birten benfen, roenn er Ujm oorf)ält: td) fenne beine 2Berfe unb

beine Wlnty unb beine 2tuSbauer, unb bag bu bie Sööfen nia)t

ertragen fannft unb biejenigen fennen lernteft, roeld&e fagen,

fie feien Slpoftel unb finb e3 ni$t. . . Slber ia) fjabe ba3 ge=

gen bidj, bafe bu beine erfte Siebe oerlaffen f)aft 2—4).

®ie erfte Siebe fann bodj nur bie Siebe be3 Slbreffaten fein,

ni$t bie feine« SBorgängerS aus ber erften 3eit ber ©emeinbe,

alfo oor netto 100 $al)ren. Unb roenn nun gerabe no$

Hölter biefe erfte Siebe fidj in ber 33erroerfung ber Sügen*

apoftel betätigt fcat (6. 162), fo füfjrt uns jene aRalmung an

bie erfte Siebe, oorauSgefefct, bafj biefelbe in $auluS unb beu

©einen bie Sügenapoftel ftef>t, mitten hinein in'S erfte Qaljr

fjunbert, ober faüs Gerintf) unb feine ©enojfen gemeint fein

S*«ol. auartalfarift. iwe. fteft XXL 25
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foöen, in bic 3«* D*r Sa^r^unbertroenbe, aber in beiben

gätten ftdjer nicfet in bie Seit .gabrianS. 3Ran brauet alfo

nur bic richtigen $onfequenjen au$ Hölters Deutung ber

„@ngel" ju jie^en, unb man fommt ebenbamit in'3 apoftoli;

f*e 3 ß i ta^ e^/ ftö ^ bie 3 cit au5 °ct bie Slpofal. felbcr

ftammen roill unb in bie fic oon ber £rabition oerlegt wirb.

@S ifi aber gar ni*t fef>r roafjrf4einlid&, bag bie 93er*

roerfung ber Sügenapoftel, alfo bie entf*lof[ene 2lblefmung

jeber Slrt oon &eteroboyie, bie toefentli*e Betätigung ber er=

ften Siebe in ben 2lugen beä silpofaloptifer8 ift. 25enn jene

fromme Unbulbfamfeit gegen bie SBöfen bauert bis in bie ©e=

genroart herein. roirb ja anerfannt; „bu fannfl [au* jejjt

no*] bie SBöfen ni^t ertragen" (93. 2) unb: „ba$ fjafi bu,

[au* je|t no*] bafe bu bie Söerfe ber SRifolatteti Raffelt, bie

au* i* f?affe" (23. 6). £atfä*li* beioeift ja au* ein m&
in bie $ir*engef*i*te jur (Genüge, baf? Venoben energifdjen

tfampfä gegen abroei*enbe Meinungen trogbem ni*t immer

Venoben ber „erften Siebe" na* bem SBorbtlb beS apoftolif*en

3eitalter3 roaren.

@6enfo unroaf)rf*einli* roie bie Deutung ber erften Sie;

be ift bie 2luffaffung oon ben Vügenapofteln. (5ä foüen ^auluS

unb feine ©enoffen bamit gemeint fein, „fofern ja ni*t nur

baS Slpoflolat be« erfteren überhaupt oon juben*riftli*er

©eite ben ernft&afteften Einfettungen unterlag, fonbem fofern

fpesiefl au* ©teilen wie 2lct 20, 29 f. 2 £im 1, 15 (ogl. 2 $e.

3, 15 ff.) auf einen Abfall ber epf)eftnif*en ©emeinbe oon $au=

lu3 f*liejjen [äffen unb tatfä*li* 3ofjanne£ ftatt SßauluS bie

grofje apoftolif*e Autorität für ftleinaften geworben ift. S)a§

ber SSerfaffer ber ©enbf*reiben bie 93erroerfung be« ^auluS

ber epf)efinif*en ©emetnbe jum SHu&me anre*net, oerfte&t fi*

let*t, wenn man fief)t, roie fer)r er ba8 toa&re 3ubentum, im

Unterf*ieb freilt* oom empirif*en &o*f}ält, roie fe&r er
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ferner bie Söerfe betont unb feftljält an ben SBefHmmungen beS

Apoftelbefrets, baS für ben gtouluS ber Briefe nid&t ju befielen

Weint" (S. 162 ff).

2Bir ^aben f)ier, furj gefagt, ein SBteberaufleben ober

roenigftenS einen -ftad&flang beS ©runbbogmaS ber alten %ü-

binger ©d&ule vom Antagonismus ober gar bem SBrudfj amifd&en

Paulus unb ben Slltapofteln l
). Act. 20,29 fünbet $auluS

ber ©emeinbe von ©p&efus aHerbingS SWänner an, bie nad&

feinem Eingang roie SBölfe ju i^nen fommen unb bie |jerbe

nid&t oerfefjonen werben, unb im folgenben SkrS baS Auftreten

pon Scannern aus ber SKitte ber ©emeinbe, meldte fia) mit

oerfefjrten Sfteben ergeben unb bie ©emeinbe an ftdfj reiben

roerben, aber fdf)roerlid& Ijat berfelbe Wann unter biefen brof)=

enben ©d&eufalen ben 3ofjanneS unb bie Seinen oerftanben,

ber in feinen £auptbriefen ftd& fooiel 9Jlü^e giebt, fein gutes

(Sinoernefjmen unb feine Übereinftimmung betreffs beS ©uange-

liumS mit ben Altapofteln überhaupt unb mit ^etruS, 3afobuS

unb 3o§anneS inSbefonbere barjutun. 2 Xim. 1, 15 flagt ber

Sölferapoftel atlerbingS, baß bie in Stfia ftdf) alle oon tf>m loS=

gefagt fmben, aber roenn ifnn baS als beftnittoer 93rudj mit

feiner ^erfon ober feinem ©oangelium gälte, fo tonnte er

ni$t nad& bemfelben S3rief (4, 12) einen eigenen 93oten nadf)

<5pf)efuS abfertigen. $>ie ©teile im 2. ^etruSbriefe fobann

fonftatiert einige föroeroerftänblidje ©teilen bei Paulus unb

SBerbrelmngen ber pauünifd&en £ef)re burd& Ungelegte unb

Unbefeftigte, uerroirft aber roeber bie ^erfon nodj bie £ef)re

beS ^auluS unb rebet audj oon jenen Söerbrefmngen in einer

SBeife, bog man fic fdf)roerlid& bei ben Abreffaten feines Briefs

felber nod& fu$en barf. 2Iud> aus ber Betonung ber 2Berfe

in ben apofal«ptifd)eu Briefen foHte man feinen prinzipiellen

1) ^n!i$ 3. S8et& a. a. 0. <©. 50 ff.

25*
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©egenfafc $u bem Slpoftel fonftruieren, ber an feljr bebeutfamen

©teilen 1
) ba3 ©ericf)t nad) ben SBerfen leljrt, alfo gerabeju

ba$ Sd)icffal in ber ©roigfeit oon benfelben abhängig madjt.

Unb roenn „tatfäd)lid) 3ol)anne$ ftatt $aulu$ bie gro&e apo--

ftolifd&e Autorität für ßleinafien geworben ift
w
, fo ift ba$,

eben weil ein Untertrieb, ober fein prinjipieüer ©egenfafc

Stoifdjen ben beiben beftanb, nod) longe fein Sbfafl. 3« töom

fjaben roir ja eine ganj äfjnlicfye ©rfdjeinung,. £)ie 93e$iefnmgen

be$ $etru£ jur bortigen ©emeinbe toerben Dielfad) gerabeju

geleugnet ober boa) fe&r etngefdjränft, bie beS $aulu3 laffen fi$

f)eute nott> belegen, unb bodt) tft tatfäd)lid) $etru3 „bie grofje

apoftolifdje Autorität" für Moni geworben, olme ba§ Sßauluä

fo in ben fiintergrunb getreten roare, bafj man oon einem

„»fall" reben fönnte. 3« biefem boppelten „Hbfall" bürfte

otelmeljr ein 33etoei3 bafür liegen, bafe ber Xrabition oon

ben 39e$ief)ungen be£ Qot)anneö bejto. be3 ^etruS ju ben

betreffenben ©emeinben eben bod) £atfad>en $u grunbe tie=

gen muffen.

91U legten (Srunb für feine £erabbatierung ber ©enb=

fdjreiben nennt Hölter bie klagen über bie 58ertoeltltd)ung

oerfdnebener ©emeinben. $ie oon ©arbeS ifi tot, bie oon

fiaobicea lau. „3&r Meidjtum, ber tyr ben £uru3 oon golbe^

nem ©d>mucf, frönen ßleibern unb foftbaren ©alben geftattet,

fjat fie }ttt Selbftyufriebenljeit unb bamit ju oer()ängm$ooller

©elbRtäufdjung geführt ic." 6. 168. 2Bir fjaben ^ier $u*

nädjft benfelben geiler $u rügen, toie früher fdjon einmal.

©tiUfdjtoeigenb ibentiftjiert fner o()ne weiteres toieber ben

(Sngel, ber nadj tfjm ber 53ifdjof fein foß, mit ber ©emeinbe

unb oertritt bie beiberfeitigen Sünben annäfjernb gleidjmäfjig,

roäfjrenb ber 93rief nur ben (Sngel, alfo ben $8if$of für tot er*

1) (£3 fei fter nur üertoiefen auf 3*öm. 2,6.
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Hart, baS übrige aber erft im 2lbfterben begriffen fein läfjt

(2$. 2) unb bei „einigen dornen" einen SBanbel in oöfliger

Unfdtjulb fennt. Sllfo bei einem fleinen Seil ber ©emeinbe

fkht eS gerabe§u glän$enb, „baS übrige" ift im ^iebergang

begriffen , fann unb fott aber mieber „befeftigt werben", nur

ber Sifdjof taugt jur Qeit nicht, aber auch er wirb beSfjalb

noch nicht oerworfen, fonbern nur jur SBachfamfeit aufgeforbert

(SB. 2), bann aber auch ofme weitere« jur Erneuerung ber

©efamtgemeinbe für fähig erachtet. ES mag alfo immerhin

ein gröfeerer Xiefftanb ju oerjeichnen fein, als in ber fteit

furj nach ber erftmaligen Einführung beS GhriftentumS, aber

fo grofe ift er nicht, bafj er nur als grudjt eines noHen 3a^r^

hunberts ber $ecabence angefehen werben tonnte.

©benfowenig forbert bie „weitgehenbe SBerweltlichung

mancher ber fleinafiatifchen ©emeinben", für bie fiaobicea als

SBeifpiel angeführt wirb, eine relatio fpätc Slbfaffung. 2>er

£uruS hatte in Äletnaften längft eine #eimftätte. Schon

1 $e. 3, 3 mu§ gewarnt werben oor äu&erlichem Schmucf mit

Haarflechten, Anlegen golbenen ©efchmeibes, ßleiberanjiehen.

3Jtag alfo immerhin in bem 33rief nadt) fiaobicea ein Sä-

bel wegen ber genannten 3lrten von SuyuS enthalten fein,

— unbebingt feft fte&t bieS noch nidtjt olme weiteres —, fo war er

bodj fdjon jur 3«t beS 1. ^etruSbriefeS uorhanben. 9cur bie

Salben fmb bort nicht erwähnt. 2lber felbft (SfjriftuS fefct ihren

©ebraudj norauS (2t 7,46) unb tagt ftd) wieberholt falben

(a. a. D. unb 2Rt. 26, 6 f unb bie «parallelen); eS fann alfo

nicht befremben, wenn berfelbe nicht gerügt wirb.

2)er lefcte (Sinwanb SBölterS , aus ber 23enüfcung ber oon

ihm ftatuierten älteren Schichten in ber Slpofal., fann nur

wiberlegt werben, wenn bie Unjuläffigfeit ber 2lblöfung meh-

rerer Schichten nadjgewtefen ift. SDieS ift aber nicht möglich,

ehe bie ©inheitlichfeit ber geheimen Offenbarung einer genauen
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Unterfu^ung unterzogen ifit. 211* Unterabteilung jur grage

über bie 23erfaffung, rote roir fie §ier beljanbeln, mürbe fie

ju weit führen. 3$ Ijoffe, fie bemnädjft in einer eigenen Slb=

f)anblung oorne^men gu tönnen. gür bieämal begnüge i<$ micfr

mit bem Sftefultat: ben ©efamtbeftanb ber Sttpofal. als ein=

fjeitltd&eS ©an^eS BorauSgefefet , nötigt feine ber aus i§r

entnommenen 3nfianjen, bie 7 apofaloptifd&en ©emeinbebrtefe

einer fpäteren 3^ ju^uroeifen, als ber, in bie bie 2lpofaI.

felber unb bie Srabition t&re 2Ibfaffung oerlegen.

3.

Jtoet Jeugen für bie Herkunft ber Jragmente I unb II bes

fog. Opus historicum 8. Hilarii.

©in Seitrag §ur £öfung be3 gragmentenproblemä.

8on ffaplan ©. SRar£, Sttünfter i. SB.

2Iu$ ber neuefte, von Tl. 6d)iftanj (SDie £i(ariu&grag=

mente. 33re8lau 1905. Sßlg. t>. 9MlIer unb ©etffert) unter*

nommene 33erfudj, bie fog. Fragment» ex opere historico s.

Hilarii auf eine oon Hilarius felbft gefdjaffene Kombination

äurüdfsufüfjren , jtüfct fid), rote bie früheren oon (Soufknt,

9tetnfen3, Tl. ©djan^ 1
) u. av fjauptfädjtidf) auf ba$ 3*"9ni3

ber £anbfdjriften, rooburd) roenigftenS bie jroeite gragmenten^

gruppe — bie e r ft e ift anonum überliefert — mit bem von

fiteronnmuS bezeugten Über adversus Valentem et Ursacium

in Sßerbinbung gebraut roirb
8
). Slber — oerbient, roenigftenS

1) mm. £ttt..©efä. IV, 1 6. 266 f.

2) $u$e£ne fütjrt bie Sammlung auf »un dossier jastificatif, un

livre bleu« bcß 1)1. Hilarius jurfid, jufammengeftellt na$ ber SKailänber

Snnobe 364. (Elften b. 5. internot. ßongreffe« taU). ©ehrten, 3Kün«

$en 1901, 6. 58).
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infofern bie gragmente I unb II babei in 93etradf)t fommen,

baS fianbfäriftttd&e 3*1*81"* ©lauben? ifl man bered&tigt, um
galten $u fönnen, ben Anfang beS 3af>reS 360 für baS

gragment I, als bie juerfi t>erfafete (Sinleitung 511 jenem Söerfe,

als SlbfaffungSjeit festzulegen?

$>ie erften SBebenfen Riegen in mir auf, als idj in ber

@$rift De fide orthodoxa contra Arianos J

) mehrere auffal--

lenbe Berührungen mit gragment II fonftatieren fonnte, bie

nur als Entlehnungen aufgefaßt werben fönnen. S)aS erhellt

aus folgenber 3ufammenfteQung :

De fide (Migne P. L. 20.

col. 31-50)

„ut filium Dei . . . cui et ini-

tiutn ex tempore et ortum ex

nihilo, nomen ex alter0, ut

Semper docuerunt (dederunt ?)

. . c. I, col. 34 D. „sie et

hoc malum per hlandimentum

(sie !) aurium audientium sen-

sus quadam labe contaminans

contagione vitii adhaerentis

infieif c. III, col. 39 B.

, . . quasi in ordine factorum

Primogenitur habeatur, ut ex

eo Seriem quamdam creandis

mundi rebus assignent.* c.

II, col. 35 B.

Fragment II.

t . . • dantes Dei filio . . . ini-

tium de tempore, ortum de

nihilo, nomen (nid)t non) ex

altero." n. 26.

„perversitatem doctrinae er-

rantis exstinguere, ne audi-

entium mentes quadam labe

contaminans contagione vitii

adhaerentis inficeret (fo fktt

beS überlieferten contagium-

infligeret
;

ngl. Hil. in Psalm.

I, p. 26 Z.)." n. 25.

ff
• . in primogeniti vero con-

fessione ordinem quemdam

ab eius ortu creandis mundi

rebus assignent* (überliefert

creantis). n. 29.

sed cum hominem induere „ut in assumptione hominis

1) Sgl. Sarbenfctoer, $atrot. 2. S. 865.
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dignatus est, non labern ae-

ternitati intuUt.' c. VIII,

col. 47 C.

corruptioni potius gloriam tn-

tulerit quam labern aeterni-

tatiS n. 32.

3>ie Stetten au« gragment II gehören fämtlid) bem „vtx--

binbenben Xerte" be8 $1. §ilariu« an. ®afj es ftd& Ijier um

©ntle^nungen (janbelt, bie bem SBcrfaffcr be« libellus de fide

auf« (Sonto $u fefcen ftnb, wirb am beften burdj bie folgenbe

©egenfiberfteflung ittuftriert.

De fide, c. IV, col. 39 D : Hilarius, ad Const. I, d. 7

:

y,at cum idem ipse sis, qui „At cum ipsi, qui tunc Ari-

hinc saepe convictus, saepe ani haeretici damnati sunt,

confessus . . . damnatus es, rem exagitent, turbent omnia.

qui etiam nunc vi, ambitione

et potentia exagitans turbas

onmia . .

omnesque ex potestate et

ambitione corrumpant . . .

®ie erfte ©djrift be« fyL Hilarius an (SonfiantiuS iß,

barüber befielt feine (Sontrooerfe, fpäteften« im Anfang be*

QafjreS 356 uerfaßt, ber libellus de fide, um bie roeiteften

©renjlinien ju jieljen, jtDtfd&en 360 unb 370. Söenn aber bie

bisherigen Slnfäfce für bie abfaffungSjeit ber 6djrift, au« ber

baS gragment II flammt, meljr ober weniger rid&tig ftnb, fo

munte e« mir bagegen auffallen, bafc idj bem Serfaffer be$

libellus, ber ba« ©ute hernahm, wo er es fanb, feine eht|ige

Entlehnung au« ben 12 8333. de trinitate, oerfa&t pmföen

356 unb 359, nad&meifen fonnte. @r fannte fic offenbar noa)

nid&t, roo^l aber jene« opus historicum. 3ft er ibentifdr) mit

bem ©panier ©regor r»on ©liberis, fo fei an spriScillian unb

feine »rt unb SBeife, bie 12 8393. de trinitate beS ffl. £üariu$

auszubeuten, erinnert (ngl. bie Ausgabe uon Schepss im CSEL).

Wltty 93eadjtung aber nerbient ein aroeiter 3^*9* für Die

Fragmente, ^öbabiuS von Slgennum, nor allem beSfcalb, weil

feine ©$rift contra Arianos (Stögne P. L. 20) fta) §iemli<$

Digitized by Google



$te §erfunft b. Sfragm. I u. II b. fofl. Opus historicum. 393

beftimmt aeitlid) filteren lagt ; benn fie iß eine SBibedegung

ber furj oor&er in ©aUien oerbreiteten fog. groeiten firmiföen

gormel vom 3. 357 (ogl. cc. 1,3 unb 19). greilia) ift bie

23ebeutung ber immerhin fräftigen unb roirfungäooHen Äritif

oon Dr. 3o§- fctafefe 1
) überfajäfct roorben. SjßljöbabiuS toar

fein origineller ©eifl @tioa ein drittel feiner ganzen Schrift

fönnte id) unfcfjroer als 3>\tatt ober oerfürjtc 2lu$$üge auS

^ertuüianS berühmtem 93udj gegen ^rareaS nadjroetfen (ogl.

befonberS $&öb. c. 5 mit Prax. 27, c. 6 mit ad Valent 3,

c. 17 mit Prax. 14, c. 19 mit $ray. 29, c. 20 mit $rar. 7

unb 22). ©inen anbern Seil feines ©ebanfen* unb aBortfdjafceS

fdjöpfte er aus Hilarius' ad Const. I unb — jener Sd&rift,

oon ber uns bie gragmente I unb II nod) erhalten finb.

5Dtc 2Bi$tigleit ber ßonfequenjen, bie mit biefem ©afee

gegeben finb, erforbert eine genaue Prüfung ber beiberfeitigen

©ejie^ungen. $a& folge befielen, aeigt eine ©egenüberfteüung.

Phoebadii lib. ctr. Arianos. ®ie Fragmente I unb II.

„ad hanc tractatus conditio-

nem necessitate descendimus,

quam (mo^l qua) zabolictim

virus sub modestia religiosae

venerationis occultum in me-

dium proferre nos convenit."

c. L

B In hac 8u*perfidia, non fide.
•

c. 3, ogl. c. 2.

„ Igitur ante (?) haeresim ea-

bolica fraude caecatam pro-

ferre in conscientiampublicam

possini c. 1.

„At vero haec perfidia, non

fides . . . virus suum sub

modestia religiosae moderati-

onis (?) occullat, dicens . . .
Ä

II, 29.

„ Proferre igitur in conscienti-

am publicam opus tento . . .

diabolica fraude perplexum."

1, 4.

1) „3$I)öbabtu* ö. 21gennum unb f. Sdjrift gegen bie Ärianer" (Siut-

fjarbt'3 Beitfärift 1839, 7. unb 8. §eft).
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„qui ex omnibus orbis par-

tibus Nicaeam congregati et

sacris voluminibus pertract-

iatHs perfectam fidei regulam

. . . fecistis. * c. 6.

„Sed . . . omnis ista quaestio

nominis alterius est doloris"

(= doli, ogl. ftönfä: Itala

etc. ©. 312). c. 8.

,Sed hoc loco homines omni

spe bona vacui praescribunt

prophetae." c. 9.

„ex omnibus orbis partibus

in unum advolant Nicae&m-

que concurrunt." II, 26.

apud Nicaeam congregantur

... et evolutis evangelicis . .

.

dodrinis perfcctum unitatis

catholicae lumen effertur.

II, 27.

„Verum omnis ista alterius

causae et doloris est quaestio.

II, 23.

, Quin etiam homines spe om-

ni bona vacui ad occasionem

tanti periculi.* II, 30.

SefonbetS bic lefcte $^rofc ifl <$arafterifHfd)
;

ogL ad

Const. I, 5 : „At illi ... inanem spem immortalitatis habu-

erunt?"; 1,7: „quae cordis hebetudo? quae oblivio spei?';

de trinit. VIII, 2 , homines mente perversi . . et spe inanes*;

and) ad Const. II, 3, gragment I, 7.
1

)

1) $räfe!e (o. o. C. 6. 895) ljebt befonberS „btefdjarfepljilofoüljifdje,

511 aUen 3ciUn feftgefyaltene ©rflärung be* SBortcS ©efen (substantia)"

fyeroor, bie $()öbabiu$ gibt: v Substantia enimdicitur id quod Semper

ex sese est, hoc est, quod propria intra se virtute subsistit; quae vis

uni et Soli Deo competit« (c. 7). ffiie ^fjöbabtu« gu biejer ftarf an

SDeScarteä erinnemben Definition !am, jeigt folgenbe Stelle au8 Fragment
II, bie (eiber nidjt unöerfeljrt geblieben ift: »Essentia ..ex eo, quod

Semper est, nuncupatur ; quae quia extrinsecus opis ad continendam

se nunquam eguerit, et substantia dicitur, (...?) quod intra se id

quod semper est (contmeat r / et w aeternttatts suae virtute subsistat*

(n. 32) (SBgl. de synodis 12; Aug. de trinit. 7,5.; leid. Diff. L II, 4;

Rustici ctr. Aceph. disput. bei Migne P. L. 68, col. 1181 D : »substantia

. e. ovaia cum de Deo dicitur, ab eo quod sit Semper nominata est,

quippe ovaia est quae Semper est« = ovaa äel.). 3Jten fiet)t: ^Ijö-
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2Benn aber aud) auf ©runb ber vorhin nerglidjenen

Steden allein bie Priorität ber gragmente nod) nid)t als uöllig

gefiebert gelten fann, fo gibt audj &ier beS Hilarius erfte

3d)rift ad Constantium ben 2luSfdjlag. Sie ift etwa 2 3a^rc

älter als bie S$rift beS $)ßf)öbabiuS gegen bie Irianer unb

— §at ifjm ebenfalls all gunbgrube gebient. £)iefe £atfad)e

fpringt befonberS bei folgenben Stellen in bie Slugen:

Phoeb. c 15: „Subiectus, in-
I
ad Const. I, 3: „Callidi et as-

quit, Patri filius cum Omnibus

his quae ei ipse Pater subiecit.

Quod venenatum virus ewqui-

sitorum verborum velamine

Phoeb. c. 15 : „ Quae ista est,

rogo, cordis hebetudo ? quae

oblivio spei?*

tuti artificio quodam utuntur,

ut inclusam . . . corruptelam

inquisitorum verborum vela-

mine contegant et non prius

venenatum virus effundant,

quam ..." (fdjon Coustant

fd)rieb exquisitorum).

ad Const. I, 7 : „quae obtusio

intellegentiae est ? quae cor-

dis hebetudo? quae oblivio

spei? qui amor ..."

SBor ber £anb I&ftt ft* alfo bie ©djlu&folgerung xooty nidjt

me&r umgeben : SDie 6<f)rift, aus ber bie Fragmente I unb II

fiammen, lag bem 33ifd>of <ßf)öbabiuS oon SIgennum bereits

nor, al§ er feine 33rof$üre gegen bie §toeite ftrmifdje gormel

fd&rieb: fte mufj nad> b i e f e m 3eugen fpäteftenS im 3af)re

357 vertagt unb ueröffentlidjt roorben fein.

®od) r)ier brof)t ein föroierigeS ^Dilemma. Sitte gorfc&er,

bie bisher bie 9lbfaffungS$eit jenes opus historicum $u bcftim=

men fugten, fommen barin überein, bafe fte baS gragment I,

baS Sproömium beS niefleic^t unooHenbet gebliebenen SBerfeS

babiuG lint ben etqmologifterenben Gtjarafter feiner Definition nur ba-

burd) oerroiföt, bajj er beim erften ©Hebe ofme weitere« substantia für

easentia einje&tc.
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ju Anfang be« 3. 360 ober furj norher entftanben fein laffen,

ungefähr gleichzeitig bannt auch baS Fragment II wegen be$

inneren 3ufammenhange3 mit Fragment I, ber nur con ben

wenigen SBeftreitern Jeiner (Schreit überhaupt in Sbrebe ge=

fteüt werben fann. SDucheSne rücft beibe fogar in bie Qtit

nac^ ber SNnUänber Smtobe 00m 3- 364 $erab. 3)ie ent=

fcbeibenben 2)ierfmale glaubte man in ben Fragmenten felbft

\u finden. £)amtt ifl bie Dcotroenbtgfett gegeben, eine fritijdje

Nachprüfung berfelben »orjunebmen. $iefletd>t rücft boch ber

erheblich oeränberte Stanbpunft, uon bem bie Prüfung au;--

geht, fo manche Stelle in ben gragmenten in eine ganj anbere

Beleuchtung
;

oieHeicht auch tfc n«hr bifytt gesehen, ber

Schlüffel zum richtigen Berftänbni* ber 3 eitöcrl5öltniffe be$

2lutor3, bie in ben gragmenten burchfdämmern, in anbern

(Schriften beäfelben au fuchen.

60 fcheint es mir, als ob bie gorfcher, bie ba8 ^roömium

&u ßonftantinopel entftanben fein (äffen , eine Stelle in ber

Schrift Contra Constantium überleben bätten. 9Rit iUecbt

weift Schiftana (S. 61) auf Fragment 1, 5 hin, wo Hilarius

oerfpricht, bafj er bie Sßerfon be« tfatfer« wegen ber ©htfurcht,

bie feinem 2lmte gebühre, bei feiner ^olemif aus bem Spiele

laffen werbe, unb folgert baraus gang sutreffenb, ba& ba$

^roömiumnoch oor bem fog. „Pamphlet" (!?Schanj a.a.O.

S. 252) gegen ÄonfkntiuS „abgefa&t fein bürfte". gielen

boch für Hilarius ber ©runb, ber ihn jur ^olemif gegen ben

Äaifer oeranla&te, unb ber feiner Slbreife oon Äonftantinopel

in eins jufammen, nämlich baS Scheitern feiner Bemühungen

um eine tfonfrontierung mit Saturnin in (Gegenwart bes

äaijers. 2Bo foU man aber ba£ ^roömium bann nocf) unter-

bringen? $)enn Contr. Const. c. 2 h*i&t eS: toto hoc tem-

pore in exsilio detentus . . . nihil in tempora maledictum

(ngl. de trinit. X, 4: „de temporibus non queremur"), nihil
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famosum aut dignum ipsorum impidate scripsi aut locutus

sum*. 3n ben gragmenten fef)lt e« burdjau« ittd&t an fd&arfer

*Polemif (ogl. gragm. I, 3 unb 4, II, 25 u. ö.).

Um in« detail ber gragmente einzugehen, fo finb bie

einleitenden Erörterungen (I, 1—3) über 1 <5or. 13, 13, roo-

t)ex ßilariu« bie Sflotioe naf)m, bie if)n beftimmten , in ben

1)1. ßampf einzutreten ftatt mit ben SBölfen ju beulen, geroifj

©ebanfen, bie feine ©eele mefjr im erflen Stabium be«

Kampfes ab im oierten Safjre feiner Verbannung befdjäfttgen

motten (cgi. ad Const. I, 2: „ Christianus sum, non Arianus,

et melius mihi in hoc saeculo mori quam alicuius privati

potentia dominante castae veritatis virginitatem corrumpere").

2Iu« biefer Stimmung f)erau« fagt er fiä> oon (Saturnin lo«

(1,3:, nomini Dei ac Domini Jesu Christi adhaereo iniquoium

societatem . . respuens"). ©iefe 93e$ielnmg toirb Mar au«

ctr. Const. 2 : „a Saturnini . . . coramunione me separavi" unb be-

fonber« au« ad Const. 1, 5 : „Quibusquicommunionemsuam com-

miscunt . . .participes criminum necesse est . . . pati supplicia".

Söoju foll er fi$ 360 nod) rechtfertigen, ba& er 2Itfjanafiu« md)t

ruljig üerurteilt werben liefe („sirnodo. . iudicii corruptelam

excusatione alieni arbitrii defenderem" c. 3), bafe er e« nidjt

machte rote anbere (ogl. gragm. II, 18: „Athanasium quo

iudicio damnastis? Dicetis . . „ episcoporum
a

et haec con-

fessionis vestrae erit venia. Secuti, inquietis, sumus")? 3U

beachten ift jebenfaH« aud), ba& £ilariu« roeber bei biefem fo

perfönlidjen £er$en«erguf? nod) im^roömium überhaupt feine

Verbannung erroäfmt, wie er e« bodj in allen ©Triften tut,

bie ber $tit feine« @yil« angehören (de trinit. X, 4; de sy-

nod. 2 ; ad Const. II, 2 ; ctr. Const. 2), im ©egenteil fdjeint

bodj eine fo wenig perfönlid&e SBenbung roie: „versari in ser-

mone hominum iam diu memini quosdam sucerdotum Dei

idcirco exsulare quod. . (c. 4), an$ubeuten, ba& er felber
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nod) md&t ju biefen 93efennern gehört, greilidj ift er auf alles

gefafjt; me&r fagt c. 3 nid&t (ogl. ©duftanj ©. 60).

Ijat ju TO&oerftänbmffen geführt, bafe man bieSBorte c. 4:

„Proferre . . . opus tento grave et ..." auf bie © 6) r i f t

be£ t)(. §ilariu$ belogen bat (ßouftant, Sc^iftan;) ; melmebr

benft ber ^eilige babet an ba«, roa« ben 3nf>alt, ben

©egenftanb feine« „SBerfeS" auSmaajt, nrie bie in vty;

torifd^er SBeife gehäuften Attribute $eigen. $a3 mu& man feft*

galten, um ba$ ebenfo mistige alä fc&roierige ©afcglieb }ti t>er-

ftef)en, roorin Ort unb 3eit angebeutet werben, roo unb toann

Hilarius baä ^roömium fd&rieb: „Opus . . . locorum, in quibus

gesta res est nosque agimus, desperatione peregrinum*. (£»

ift flar, bajj ju ben loci Strien uon roo bie StarfteHung aus-

geben foH, ju $ä£len ift (ugl. c. 6), weiterhin Sflailanb (ogL

ad Const. I, 8) unb — wie mir nod) fefjen werben, Siterrä,

alfo bei ben SBorten nosque agimus roo$l ©aSien überhaupt

SDamit fallen alle Deutungen auf ben Orient, inSbefonbere

auf ftonftantinopel.
1

)

1) £u roeldjen 8d)tt)ierig?etten festere 3luffaffung fütjrt, mirb ein-

mal burd) ben eflatanten ©iberfprud) tUuftriert, roortn Sdjittana ftd)

bewegt. 6. 142 bemerlt er $u ber Stelle mit ridjtigem ©efüljl: „£a#

pa Bt nidi t auf Äonfiantinopel* ; 6. 60 jeboa) ift ifjm bie in ben näaV

ften ©afcgliebern gegebene „Säuberung ber $uftänbe am fatfert. £of«

lager $u ftonftanttnopel eine jo lebenbtge, ba§ fie auf einen Augenzeugen

Iitmuctü". 3uoem lägt er bod) bad ganje ^roömium abgefaßt fein jur

3eit, als Hilarius nodj auf ben enbgüfttgen ÜBefdjeib be8 Äaifer« auf

fein &ubten&gefua) »artete (3. 61 >, — bod) in Äonftantinopel ! Sobann
a ucti burd) bie fouberbare Interpretation ber ©egriffe opus peregrinum

unb locorum desperatione, bie ©ouftant aufftetlt (Praef. XIII): Prop-

terea peregrinum eat opus, quia cum Hilarius Constantinopoli, in

qua versatur . . proficere se posse desperet, ad Occidentem illud

destinat, unde abe.st." Slbgefetyen baoon, baü biefe Auflegung auf

falfc^er ©ejietjung ber begriffe opus unb locorum beruht, fo fann bod)

peregrinum nidjt fceifjen id quod ad absentes destinatur (fo im Index

glo8sarum üon Gouftant). ©o fönnte man mefjr ober toeniger j e b e S opus
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3reili$, eine uöHig einleuc&tenbe unb gefiederte Snter^

pretatton ber bunflen ©teile oermag au$ idfj nidt>t $u geben.

SRe&rere SHuffaffungen finb möglid). 3<$ glaube r»on ber 33e*

beutung ausgeben ju müffen, bie ba3 Söort desperatio bei

Hilarius jumeift ^at ; e$ enthält ben fd&ärfften SBorrourf ber

inneren 3erfar)rent)eit burdf) Slbfatt oom magren ©lauben, ben

Hilarius immer auf anbere Softer jurücffü&rt (ogl. fein Urteil

über ben „gall" be$ ftofttö de synod. 63). Hilarius ftanb

roofjl, als er bie ©teile fct>rieb , unter bem frifc^en ©inbruef

feinet 2ttt&erfolge3 $u Siterrä unb mar erbittert über bie

f läglidje Haltung, meldte bie gro&e sDief)rt)eit ber 53tfdt)öfe hier

foroof)l als aud) in SlrleS unb SRatlanb gegenüber ben bro^en-

ben Sefefclen bes ßaiferS an ben Sag gelegt §atte (»gl. ©.

Krüger: fiueifer von Solaris, S. 15 u. 17). £iefc er fia) oon

biefer Stimmung leiten, bann mufe er roo&l mit einer flehten 2Ben=

bungbeS ©ebanfenS jutn Subjeftioen an feine eigene Stellung jur

causa Athanasii, bie er in feiner Schrift rechtfertigen wollte, gebaut

unb, inbem er fie ein peregrinum nennt, mit feiner treuen,

unerfd&ütterlid&en Drtfjoborie in feiner eigenen gaUiföen £ei=

mat fid& fremb gefüllt unb auf wenig SBerftänbniS geregnet

haben (ogl. opus . . dissimulatione multorum ac metu prae-

iudicatum). fjreilidt) mar bann feine (Stimmung §u peffMfHM

(ogl. ctr. Auxentium 4: „traditae nobis olim Ecclesiae nunc-

que deperditae) ; baS Korrelat ba^u i(x fein SBiberruf in de

synod. 1 u. 2.

Hilarius c^arafterifiert baS „opus" weiter als ein pridem

simulata rerum pace praeteritum, proxime impia fallacissi-

morum hominum calliditate renovatum. ®aS »proxime"

ein peregrinum nennen ;
aud) f et>l t im fkoömium jebe Wnbeutung einer

befonberen ©ibmung ber Scfyrift. ©benfo Wenig tonn locorum despe-

ratione bebeuten: rucil i et) an ben ©egenben üerjtt>cifle. ipüariuä Der»

jtucifelte aud) tetneStoegS an ber fides Orientalium (ogl. 1. de aynodia)
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gilt f)ier ebenfo vom ©tanbpunfte be3 ©djriftfteller& rote in

c. 6 („Incipiam igitur ab his quae proxime gesta sunt*),

roo e8 auf bic ©onobe non 2lrle3 belogen wirb (ogl. ad Const.

I, 8 : venio nunc ad id quod recens gestum est . .). §ür

biiö en'te ©lieb bilben bie in Fragment II, 20 aufgeführten

»riefe ber „eijrenmänner" Solen« unbUrfaciuä aftenmäfjiae

SBelegftücfe, worin beibe ifjre früheren Slnflagen gegen %tf)a-

naun-:- roiberrufen unb i^re firdjlid)e @emetnfä)aft mit itjm

erflären (347; ngl. ©d&iftanj ©. 71); an fie §at man auc&

bei bem gmeiten ©liebe ju benfen, nid)t etroa an bie 347 ju

©irmium oerfammelten Orientalen, beren neuer Sorftofe gegen

2Itf)anafiu3 im gragment II, 22 fafi mit benfelben Sfodbruden

berietet wirb. 3f>re neue SKtion gegen 2U§anafiu3 fefcte

roieber mit if>rer ganzen ßefttgfeit auf ber gaUifäen ^xovin=

äialfnnobe $u 2lrle8 ein (353). ©ie muß bem ©Treiber be3

^roömiumS noa) jeitlidj nafje liegen; e3 fann jroifdjen i$m

unb ber ©nnobe nidjt ein an großen (Sreigniffen fo reifer

3eitraum oon 7 3a$ren liegen, roie e$ bie Safere 353—360

boa) roaren. — 2luf baS 3a§r 355, nid&t 360, roetfl au<$ bie

nun folgenbe ©dn'lberung fnn : hoeque (opus) quo in Romani

imperii negotiis quies carpitur, rex angifcur, palatium fervet . .

.

©pielten ft$ bodj bie ©eroaltfeenen gegen bie öefemter @u>

febiuä unb ßueifer auf ber SWailänber ©nnobe gerabe im

$alafte beS Äaifer* ab (ogl. Krüger a. a. 0. ©. 16 f.). Unb für

bie ©teile: adversus apostolicos viros officiorum omnium

festin at i one turbatur, iß, auger ad Const. I. 1, roof)l ber ein

jige Seleg bie „Angabe . . be£ SltfjanafiuS, baß ber ftaifer

niele 8tfö5fe in ben einjelnen ©täbten bura) bie 3Ragiftrate

Eyabe jur Unterförtft (unter ba3 2Railänber fcefret) jmingen

laffen." (Präger a. a. 0. ©. 15; Hisi Arian. 31). $a§

Hilarius bei biefer ganjen ©djilberung in ber %at an nid&ts

anbere* badete als an bie ©eroaltmaßregeln, mit benen in ben
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33.353—356 bie Verurteilung bei Sltljanafiue uon bengallifctyen

93ifd()öfen errungen rourbe, $eigt feine Sä)lufjfolgerung: ut plane

iniquitatem hu ius adsertionis obtinend i labor et cura prodiderit.

©in $auptargument für bie Deutung auf ba$ jaljr 360

unb Äonftantmopel entnahm' man ber Stelle : propensiore cura

rem omnem hoc volumine placuit exponere. Raptim enim

tunc haec per nos ingerebantur
,

corruptio evangeliorum,

depravatio fidei et simulata Christi! ani) nominis blasphema

confessio. Et neces&e fuit in eo sermone omnia esse prae-

propera, incomposita, confusa, quia quanto nos impensiore

cura audientiam quaereremus, tanto illi pertinaciore studio

audientiae contrairent (I, 5). *DJan faßte fidt) : mir roiffen

nur uon einem 2lubien$gefuä) be$ 1)1. fiilarhi« in Slow

ftantinopel (ad Const. II, Hieronym. de vir. ill. 100) ; alfo

ift ber terminus post quem für baö Sßroömium gegeben (ugl.

Sd&iftanj 6. 61). Stber man barf jenes „in eo sermone"

nid&t überfein. 2öir Hüffen nid)t$ r»on einer — mi&glücften —
münblid)en SfoSetnanberfefeung mit ©aturnin unb feinen £pie|V

gefeHen Valens unb Urfaciuä („illi") 31t ßonftantinopel, roof)l

aber oon einer fofdjen in ^öiterrä (Anfang 356). Unb ge=

rabe auf baS, roae bie anberen CueQen hierüber berieten,

pafjt unfere (Stelle 3U9 fur 3U9 1

)- fiitoriu* fommt barauf

jurüd in feiner 8dj>rtft ctr. Const. 2 mit biefen Störten

:

Qui postea per factionem eorum . . ad ßiterrensem synodum

compulsus cognitionem demonstrandae huius haereseos ob-

tuli. Sed hi timentes publicae conscientiae audire ingesta

a me noluerunt. £)rei ©lieber betfen (idj an beiben Stellen

noflftänbig : haec ingerebantur — ingesta a me, in eo sermone

1) $udK*ne bejieljt bic Stelle auf ben SHifcerfolg be§ 1)1. SpilariuS

ju 9)iailanb 864. Slflein bie ctr. Auxent. 7 gefdjilberte Situation ift

eine roefenttidj onbere. $em oon angegebenen &wtdt beS »dossier«

bient eben bie Säuft gegen Auxentiua.

S$<oU>fltf$« Duartalförtft. 180«. fccft III. 26
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— cognitionem obtuli, audire noluerunt — audientiae cont-

rairent. 3<$ fd&liefje barauä audf) auf eine ©ntfpred&ung ber

©lieber tunc = ad Biterrensem synodum compulsus. 2lu$

in de synod. 2 erinnert Hilarius an fein Auftreten auf jener

Snnobe: „post Biterrensis synodi professionem, in qua pa-

tronos huius haereseos . . . denuntiaveram. Slber e3 rmfc

bereite fidf) Ijier bie Scene uon 2lrleS. £a er auf bcn Rtxn

ber Sadje eingeben unb bie roafjre Xenbenj ber Stt^anafiu»--

^e(je aufbecfen will, wirb er fiürmifcfc unterbrod&en, gefiört,

niebergefdfjrieen. SDrci Anflogen fjatte er 5U SMterrä gegen

Saturnin erhoben, corruptio evangeliorurn, depravatio fidei

et simulata christiani nominis confessio, biefelben, bie roir

auä) ad Const. I, 3 erhoben finben, („non cessant evangeliorum

sinceritatem corrumpere et rectam apostolorum regulam

depravare . . . sub praetcxtu nominis christiani*), £)a*

©Reitern feiner Slbfid&t $u SBiterrä alfo fjat feine ©d&rift oer--

onlofet — bodf) unmittelbar nadlet unb mdfjt oier 3a^re fpä-

ter im fernen Orient. S)a3 2lnalogon bilben bie Sftailänber

«Snnobe 364 unb bie ©d&rtft gegen SlurentiuS.

£tlariue null fein t>iftorifd& =polenüfcr)eö SSerf beginnen

mit einem 23eri$t über bie Snnobe uon SlrleS 353 (c. 6),

liiert roeil fie jeitlicb am roeitefteu jurüdliegt (quae proxime

gesta sunt) ober baä erfte Stabium be$eidfjnet in ber ©ntroidf;

hing ber SMnge (non rerum ordo), fonbern weil ber ©runb;

gebanfe ber Sd)rift gerabe in bem Serratien be$ SBefenner*

Paulinus von ftrier bajelbft 3um roürbigfien £u8brud fommt:

confessio potius fidei quam favor in honrinem (r>gl. c. 4).

53e5eid^nenb ift bie 2lrt, roie Hilarius oon ^aulinua fpria^t;

er nennt it)u frater et comminister meus. Paulinus lebt

alfo no$ (f in ^Ijrngieu 357). SlnberS im 3. 360; ba ift

er itnn ein beatae passionis vir (ctr. Const. 11).

Über baS g r a g m e n t II faun id& mid& furj raffen. 2)ie
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Vorgänge, bie barin befprod&en, bie Eofumentenftütfe, bie an=

geführt werben, gehören alle ber 3*** o o r ber 2Irelateufer

©nnobe an. @3 fefet, roie 6d)iftans rid)tig gefefien §at (©.

68) ben im ^roömium angefünbigten 23eri$t über bie Snnobe

felbft uorauS. 2)ie lebhafte Slpoftropfje in c. 18 (Respicite

in caelum et astra, voa sacerdotes . . . Athanasium quo iu-

dicio condemnastis ?) ift an bie 23ifd)öfe gerietet 31t benfen,

bie auf biefer <Sonobe ftd) ber gorberung be3 Walen*, Urfa*

ciuS unb ©aturninuä gefügt fjaben (Athanasio, cuius dam-

nationem a vobis V., U., S. exigunt). (Sin fo ernfter 5(ppeQ

on bog ©etoiffen fjatte aber bod) nur einer fttit Sinn,

wo jene Verurteilung beä 2ttt)anafiii^ unb ba$ baburd) gege--

bene Srgerniä nod) moralifd) fortbeftanben. 3)a$ war aber,

wie $tlariu3 felbft bezeugt 360 längft nid)t me&r ber gaU

(t>gl. de synod. 2). — 3« c. 22: „De Photino . . ad Ori-

entales epistolae fiunt. non iniuria extorquendi, ut nunc

affitur, sed instruendae . . . scientiae" bemerft ßouftant: puta,

post Ariminensem synodum. 2tber ba» f)ei§t ber 6teUe bie

fdjarfe Pointe nehmen. ®ie ©egenfäfce finb utelme&r: ber

notorifd&e £ ä r e 1 i f e r ^(jotinul — bie ©äule ber Ortf)0;

borte SltfjanafiuS, 3Hailanb 347 — 9)iailanb 355.

6d)on mel;rfaa) bot ft$ bie Gelegenheit, eine ßorrefpom

benj ber ©ebaufen unb tatfäd&lidjen 2lngo6en feftjuftetten, bie

jtmfdjen unfern Fragmenten unb bem üb. ad Const. I befielt.

mögen nod) einige auffaHenbe 23erüfjrung$pun£te herauf-

gehoben werben. 3n bem ©^reiben ber ortfjoboren ©nnobe

non (Sarbifa (ßerbft 342 nad) (5. e^roarfe: 3ur ®efd)id)te

be« 2ltf)anafiu3, in ©öttinger 9taa)rid)teu 1904 8. 341) au

tyatft QuliuS, baS im gragment II erhalten ift, Reifet e3 (c.

12): „Quid autem de impiis et de (?) imperitis adolescen-

tibus Ursacio et Valente statutum sit, aeeipe. " 9JJtt bem

felben Attributen werben in etwa» malitiöfer Sßeife in beut

26*
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13 ^afjre fpäter getriebenen lib. ad Const. I, 5 UrfaciuS

unb 33aten^ belegt. SBon ilmen wirb au<$ in gragmeni II

an ber nämlid&en Stelle gefagt: manifestum erat hos non

cessare adulterinae doctrinae lethalia semina spargere. Sic

null «SMlariuS offenbar aud) ad Const. I, 2 be$eid>nen, roenn er

oon folgen fprid)t,qui non cessant adulterinae doctrinae corrupta

semina adspergere. 3^ne^ Si;nobalfcf)reiben an Stapft 3uliu3 mar

alfo bereits ein SBeftanbteil ber SKatcrialfammlung be3 \)l £ilariu3,

als er an GonftanttuS f<$rieb. (Sbenfobie farbicenfifdje ©neoflifa,

bie in gr. II jenem üorau3gefa)ia*t ift. €>o beruht ad Const.

I, 5 : Nuper didieimus commenta haec fuisse inventa a

duobus Eusebiis et a Narcisso et a Theodoro et ab Ste-

phano et Acacio et Menophanto et imperitis . . Ursacio et

Valente auf gr. II, 7, too b i c f e l b e n $äupter be£ SSCria-

niSmuS in berfelben Reihenfolge namhaft gemalt werben 1
),

©benfo ift bie Säuberung ber ©etoalttätigfetten ber Slrianer

ad Const. I, 6 (3. 33. virgines nudantur) oon gr. EL, 3 (vir-

ginum nudationes) abhängig. — 2lud) ju bem £ilariuSterte

ber gragmente finben fold&e SBejiefmngen ftatt. kluger ben

früher erörterten (gr. I, 5 unb ad Const. I, 3) fei auf eine

leiber oerborbene Stelle, ad Const. I, 6, fu'ngeroiefen : et nec

sie perversitatem sceleris sui erubescant (-unt?), (quod?)

extorquere conniventiam plebium nec cogendi iure potuerunt,

unb auf gr. II, 24: vis adhibita plebi^ ut in pestiferam . . .

conniventiam transirent. — £>a$ erfte Schreiben an Gonftan-

tiuä ift ofjne 3weifel 00 r ber Snnobe oon Siterrä ent=

ftanben. £)ie Berührungen mit gr. I unb II beroeifen nur,

bafj ßilariuS ba£ 2)ofumentenmaterial, ba3 er in feiner na 4
ber Snnobe oon SBiterrä oerfa&ten größeren Schrift oertoen--

bete, fd)on früher gefammelt unb gu feinem geiftigen Eigentum

1) Saß ad Const. I, 5 Georgius üou Üoobicäa fef)lt, ift nur Qü^aü.
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gemalt fjatte. @S liegt auf ber fianb an$unefmten, bafe er

es, mit feinen eigenen Erläuterungen oerjefjen, ju ben Ver-

fcanblungen in Viterrä mitgebracht fjat. <5S mar bas 9iüft=

$eug, mit bem er ©aturmn entgegentreten rooftte. 2lber man

roid) bem Kampfe mit geifttgen SBaffen aus. $a entfajlof,

er fid? benn, fte propensiore cura (gr. I, 5) ju einer polemi:

fdtjen ©dfjrift ^u oerarbeiten unb 311 ueröffentlic^en, rote er

fpäter in einer äljnlidjen Situation nadj) ber 9JJatlänber ©n=

nobe 364 baS gleite tat.

2öie lange £ilariuS naef) ber ©mtobe no<$ in (Mien

blieb, läßt fid) ma)t genau beftimmen. 3mmerf)in muß jroi^

fd)en ber ©nnobe oon ©iterrä bis ju feiner 2Ibreife ins Grjl

einige 3^t oergangen fein. Gr felbft berietet nämlidf) in ber

jroeiten ©df)rift ad Constantium (c. 2), bag er falsis nuntiis

synodi ad . . . imperatorem (in ©irmium?) per impios homi-

nes delatus oerbannt roorben fei. Ob bie 3roif4en * eü au^ ;

reifte, bie geplante unb, e^e fte geplant rourbe, bereits r)alb

fertige ©djrift ju oollenben, mufe uuentid&ieben bleiben. 3*
benfalls rourbe bie ©dfortft, entroeber als ©anjes ober als

Seil, in ©aöien (unb (Spanien?) oerbreitet unb roar Gnbe

357 in ben £änben beS SlquitanierS ^öbabiuS oon Slgennum.

£odf) blieb fte roo^l auf einen engereu tfreis oon greunben

unb Verehrern beS Hilarius befd&ränft. $mi llmftänbe

roirften einer weiteren Verbreitung entgegen, bie Verbannung

beS SlutorS unb ber int 3. :357 neu entbrenuenbe ßampf ge^

gen unb für baS ofwoioiog, burd) ben eine oöllig oeränberte

(Situation gefd&affen rourbe. ©0 roirb man bie Xatfadje er=

Hären muffen, bafc fie ebenfo roie bie ifjr jeitlidf) unb fad&lid)

am näd&ften fte^enbe erfte ©<$rift ad Constantium bem f)l

.pieronptuS unbefanttt geblieben ift (ogl. de vir. ill. 100).

greütd) — ^ieronomue i|t aucr; eine ftarfe 3nftanj ge=

gen eine neue |>ilariusfa^rift; aber boerj nur ein negatioer
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3euge gegen jroei pofitioe, benen id& mid) anfdjliefcen $u müffen

glaubte, ^ebenfalls barf ifjr 3eu9n^ unD eme barauf flcfc

griinbenbe ^ad)reoifton ber bisher gültigen Beurteilung ber

beiben crften AMlariusfragmente als pofitioer Beitrag jur

£öiuug be3 gragmentenproblemä gelten.

4.

fcertullian unb ber «ölibat.

«011 $rof. Dr. $ugo flodj in 93raun«berg.

2*on benen, bie im (Eölibat ber §öf)eren fllerifer eine

gefefclidje Berpflid&tung unb allgemeine Übung fd)on ber erfien

djriftlidjen 3af>rlmnberte ober gar eine apoflolifdje Olnorbnung

erblicfen wollten, rourbe für ba§ SKbenblanb immer roieber

£ertullian aU $tuQe angerufen mit feiner befannten ©teile

de exhort. cast. cap. 13 (ed. Oehler) : „Quanfci igitur et

quantae in ecclesiasticis ordinibus de continentia censentur,

qui Deo nubere maluerunt, qui carnis suae honorem resti-

tuerunt quique se iam illius aevi filios dicavenint, occiden-

tes in se concupiscentiam libidinis et totum illud, quod

intra paradisum non potuit admitti." -JieuerbingS bat auch

©dnroiefc 1
) barau3 roteber auf eine allgemeine Gölibat3=

itbung ber fllerifer gefd)loffen, obroofjl oon gunf 2
) bie SteÜe

ja)on längft auf tljren magren 2Bert geprüft unb fo leujt

befunben f)atte. $iex fann in ber %at nur Boreingenommen:

l;eit ben roirflic&en Sadjoertyalt oerfennen. Soweit id) felje,

bat fta) ber Streit immer nur um biefe Stelle gebreJjt, mag

eine Berftänbigung nia)t eben förberte. (SS lagt ftdj nämli$

1) 35a« tnorgenlänbifdjc 3Rön$tum I (1904) 35. Seine «tnfdjrän!«

nng in ben „Eacbträgen" 6. 348 ff. berührt unfere ©teile nidjt.

2) «ird)enge)d)id)tl. 9lbf). unb Unterlüß. I 138 f.
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aus anberen Äußerungen $ertullians helles Sicht auf biefe

©teile herüberleiten unb fo eine flare (SrfenntniS über ben

©tanb beS (SölibatS in ber afrifanifchen Kirche genrinnen.

3n berfelbcn Schrift de exhortatione castitatis oerroetft

^ertullian feinen oerroitroeten greunb, um ihm baS Unfchicfliche

einer feiten @he oor Slugen $u führen, auf baS fjü Opfer:

Stabis ergo ad dominum cum tot uxoribus, quot in ora-

tione commemoras, et offeres pro duabus et commendabis

illasduas persacerdotem de monoga mi a o rdinatum

aut etiam de virginitate saneitum circumdatum vi-

duis univiris (cap. 11). SJton wirb roohl nicht behaupten rooHen,

bafe hier einerfeits baS Aufgeben ber ehelichen ©emeinfchaft

auSgefprod&en fei, anberfeitS bie SBeihaltung ber 3ungfräulia>

feit. $a bie beiben „de* fia) oollftänbig entfprechen, fo fteht

man cor ber SBa^l: entroeber ^at ber ©erheiratet Orbinterte

fein beleben fortgefegt ober aber — ber eheloS Drbinierte

ben jungfräulichen Staub oertaffen. Unb ba baS jroeite roU

b erfinnig ift, fo bleibt nur baS erfte: ber einmal Verheiratete

burfte feine @he fortfegen
x

), ber ©^elofe burfte niajt mehr

heiraten.

3n cap. 7 fommt er ebenfalls barauf $u fpredjen, unius

matrimonii esse oportere qui alleguntur in ordinem sacerdo-

talem. %Q, er erinnert fid), quosdam digamos loco dejectos.

SaS waren, wie aus bem folgenben heroorgeht, folche, bie als

^Sriefter eine jroeite ©he eingingen unb beSrjalb abgefegt mur=

ben. $)ann befämpft er ben ©inroanb, baß nach bem SIpoftel

Paulus mehrmalige <Sf)e "u* ben ßlertfern oerboten, ben

£aien atfo erlaubt fei. $ie 2Irt unb 2öeife, wie er biefen

ihm äu&erft läftigen (Sinroanb ui entfräfteu fudu, enthüllt

uns bie bamalige &i£|tptin. <5r fagt nämlich nicht ettoa, bafe

1) S)ie 3nterftiticn beS ®ejd)le$tat>erfefyr3 brücft lertutltan cap. 10

mit ceBsare a sua femina au$.
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bie ^riefter immer noch etmao über bie Hnforberungen, bie

an 8aien geftellt werben, £inau*gehenbe3 leiften, nämlich ir)re

(?he aufgeben ober in ber <£f)e fiinftig enthaltfam leben muffen,

womit r»on feinem Stanbpunft au$ ber (Sinroanb erlebet märe.

$Btelmef)r bietet er alle 9tabuliftif, beren er fä^ig ift, auf, um
$u beroeifen, bafe auch bie Saien Sßriefter unb folglich jur

priefterlichen Stöpplin oerpflicbtet feien, tiefem 93emet3

Siebe fchlägt er bem fird)ltchen $ogma unb feinen eigenen

fonftigen SInfchauungen in« (Mich* : ber Uuterfchieb oon JUeruS

unb 33olf beruht nicht auf göttlicher, fonbern auf rein firc^=

lieber 2lnorbuung; rao feine ^riefter finb, fann jeber ebenfo=

wof)l opfern aU taufen; roo brei fmb, ift bie Äirdje, aueb

menn e$ nur £aien finb. Igitur si habes jus sacerdotis in

teraetipso ubi necesse est, habeas oportet etiam diseip-

linam sacerdotis, ubi necesse sit habere jus sacerdotis,

könnte XertuHian noch beutlicher funbgeben, roorin bie prie=

tierliche ©hebisnplin feiner 3eit befianb? $er fiaie, fagt er,

foll ^riefterbtejiplin beobachten, ba er in bie Sage fommen

fann, $riefterred)t ausüben, ©r fteflt alfo ganj bcrou&t an

^riefter unb Saien biefelbe Slnforberung nur einmaliger @he,

gemährt aber natürltd) bannt auch bae 3^edr>t, uon ber @he

(Gebrauch p machen. @r fä^rt meiter: Digamus tinguis?

digamus offers? Quanto magis laico digamo capitale est

agere pro sacerdote, cum ipsi sacerdoti digamo facto

auferatur agere sacerdotem. SBenn ein ^riefter di-

gamus geroorben, b. h- menn er als ^Sriefter nach bem £obe

feiner erften grau nochmals geheiratet hat, roirb er feinet 2lm=

teä entfefct, nicht aber, menn er bloß bie @h* ™t feiner grau

fortfegt. Hudj bie necessitas, ^cigt es weiter, entfchulbigt

nicht. @£ foH utelmehr jeber eine $mette @h e »neiben, bamit

er nicht aU digamus in bie Sage fommt, etwas abminiftrieren

}u muffen, wa* einem digamus verboten ift. 2öir fotten alle
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uns fo galten, bag wir jeber^eit bie <5aframente begeben ton-

nen. Unus Deus, una fides, una et disciplina. £ier

fann meines ©radjten« fein 3roe U*eI meljr obwalten, ba aus

bem ganzen 93eroei«oerfaf)ren Xertuflian« bie bamalige 3M$=

$iplin l>erau«fpringt. @r f)ätte all feine Diabuliftif gcfpart,

roenn er fjätte fagen tonnen: i^r £aien bürft aufrieben fein,

beim ifjr f)übt immer nocb eine Erlaubnis meEjr al« bie ^riefler,

biefe muffen ifjr (S&eleben aufgeben, if>r bürft e« fortfefcen.

2>afj er ba« nidr)t tut, rebet eine beutlidje Spraye.

$>enfelben Stanbpunft treffen mir nod) in ber fpäteren

montaniftifdjen $arteifd)rift de monogamia cap. 12 an, um

er fpöttifa) fagt: SBenn mir un« gegen ben ßleru« ergeben

unb aufblähen, bann motten mir alle ein«, alle ^riefter fein,

legen aber rafdj bie 3nfuln nteber, cum ad peraequati-

onem disciplinae sacerdotalis provocamur (ogl. audj

cap. 7 unb 8). 9ita)t einmal ber SHontanift fennt ein (Söli=

batägefeg ober eine allgemeine (Sölibatsübuug, gefdjroetge benn

bie Gkofefird&e.

Sertuüian ift ber einjige Hbenblänber, ber al« oermeint=

li$er (Sölibat§3euge au* ben erften brei 3af>rf)unberten an=

gerufen werben fonnte. 2Benn nun fogar er bei genauem

23erf)ör bae ©egenteil bejeugt, fo fpridjt er nidjt blofi für bie

afrifanifdje, fonbern für bie abenblänbifa^e ßird&e überhaupt.

@« oerrät nur bie Verlegenheit, roenn man Snnobalbefdjlüfje

unb fonftige 3€uptffe oerlangt, au« benen ^eroorgelje, ba§

bie ßlerifer in ber 6(je leben burften — al£ ob im ©runbe

nidjt jene bie VeroeiSlaft Ratten, bie ba« befreiten. Übrigen«

barf man fid> fügliaj rounbem, bafj nid)t auf ba« Seifpiel

^ertuOian« felber f)ingenriefen mürbe. Iii an hat im Vertrauen

auf bie -ftotia be« fjl. £ieronnmu« (de vir. illustr. c. 53) faft

allgemein angenommen, SertuHian fei balb nad) bem Übertritt

autn Gfjriftentum ^riefier geworben unb att folc&er jum Won-
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tantemuä abgefallen, unb ^at e£ tro|bem oerfäumt, au£ ad

uxor. I, 1 unb 6 ju fdEjliefjen, bafj ein SOlann wie er aU

<Priefter in ooller ef>elid&er ©emeinfdmft lebte unb erft bebeur

tenb fpäter (de resurrect. carn. cap. 59), nad&bem er feine grau

oerloren ober mit ü)r eine entfpred&enbe Vereinbarung getrof-

fen (rotte, oöötge 5tontinen$ übte. ®er ©a)lu§ wäre unter

jener Vorauefe&ung üößig ridötig. 2)a& inbeä bie VorauSfefc:

ung falfa? unb XertuÜian ntd&t ^riefter geroefen ift, fyabe ia)

in einer eigenen Unterfud&ung bargetan.

2)afür fanu aber auf eine fdfjon von Ringham l
) uerroertete

©teile roieber aufmerffam gemad&t roerben. (Snprian nennt

ep. 52,2 sq. (ed. .gartet II, 619) unter ben SBerbred&en, bie

fid) ber ^riefter Donatus ju fa^ulben fommen lief} unb bie feine

2lbfefcung unb @rfommumfation jur golge gehabt Ratten, wenn

nid& t bie (Sfjriftenoerfolgung baannfdjengefommen roäre, aud& fof=

genbeä: uterus uxoris calce percussus et abortione properante

in parricidium partus expressus. ©eine Auflagen finb fdjarj

unb bünbig, man möc&te fagen iuribtfdt) formuliert unb bie

einzelnen ©d&ulbmomente befonber£ ^erau^ge^oben unb bt

tont V. : pater etiam ejus in vico fame mortuus et ab

eo in morte postmodum nec sepultus. ©o fefcen mir, ba& in

ber obigen gormulicrung nid)t bie — nid)t einmal eigen*

ermähnte — ©d&roängerung feiner grau, fonbern bie 9)h^anb=

hing mit ber baburd) herbeigeführten gehlgeburt ben j^lage-

punft bilbete. ©in fola)er, fagt er, wagt jefct bie £änbe berer

bie in ber Verfolgung geopfert haben, $u oerbammen, cum sit

ipse nocentior pedibus, quibus filius qui nascebatur occisus

est. Von einer ßölibat£üerle(3ung feine ©ilbe. Guprian fennt

feine GölibatSoerpflidjtung. ©chinriefc fdjreibt in feinen Dtafr

trägen ©. 350: „$er ©ebanfe, ben ©ägmüOer (Se^rb. b.

fath. St. 9t. 1902 II, 202) allgemein au3fpria)t:„ £)er Gölibat

1) Orighies s. antiquitat. eccl. II
t 162 (ed. II. §atle 1751).
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1

ober bie ©helofigfeit ber fllerifer ber &öf)eren Söeihen beruht

auf ber burch ß^rifti unb ber Stpoftel 2Bort unb öeifpiel gelehrten

SBa^r^ctt, bajj ber jungfräuliche Staub oerbienftlicher ift als

ber eheliche, unb ba& ber Unverehelichte ©ott beffer bienen fanu

als ber Serehelid&te" ift m. @. nicht erft ben fachlichen

Greifen be$ 4. 3aljrf)unbert$ jum Senm&tfein gefommen."

$amit ftö&t ©chiroie| offene Suren ein unb oerteibigt, n>a3

noc^ nie beftritten rourbe. 3ene (SrfenntniS führt aber allein roeber

ju einem (SölibatSgef efc noch auch nur su einem ®eroot)nt)eit£:

r e dt) t . (53 ging beim ßölibat roie bei anberen ©rfcheinungen.

$a3 ©chriftroort leuchtete als ^ol)e« 3&eal ooran, baran bii-

bete fich eine freiwillige Übung, eine fromme ©eroohnheit; ber

©efefceäparagraph folgte nach &u einer 3eit , roo ber <5ntfmfia$=

mu3 ber frifchen 3ugenb fchon in ber &bfpannung, bie erfte Sie;

be fchon im ©chroinben mar.

5.

Je» Jrater jiubolfus Xiudj De officio cherubyn.

3n ber aus ber SJHtte be3 14. 3ah rl&"RDert$ ftammenben

^ergamenthanbfehrift ber UnioerfitätSbibliothef ju lieip^ig

639 fteht Blatt 1—18' ein Sraftat, welcher ben Eitel ,Liber

de officio Cherubyn' trägt. $)ie £anbfc&rtft ift ein ©ammel=

banb, in welchen im 15. 3ohT^un°ett nerfchiebene , anberen

Sänben entnommene ©tücfe, meift ißrebigtfammlungen ,
#\--

fammengebunben roorben finb.

®er ,liber de officio Cherubyn 1 Mlbet ben jmeiten

Xeil beS XraftateS, beffen e r ft e r %t\i bislang unbefaunt

ift. 2lu$ ben einleitenben SBorten beS feiten Teiles fönnen

mir aber auf ben %n\)ait beö erften fchlie&en. $er ledere

bot eine Anleitung $ur p r i e ft e r l i ch e n 6elbft$eilt>

g u n g. £)er §herubnn ift ber ©piegel ber prieperlict)cn=
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VoQfommenheit; an bem (Hjenityn lernt ber ^rieflet bic eigne

SBürbe bewerten, fidj felbft erfennen unb bie SJHttel jur 23er=

ooüfommnung ftnben. 3m streiten Seile, ber uns norliegt,

foü bem ^riefter b a 3 33 i I b einer £ e r b e gezeigt roerben,

bamit er befähigt tuerbe, biefelbe in ber rechten äßeife &u U'u

ten. 25er aroeite Seil ift fonadt) eine Einleitung jur See 1=

f o r g e unb inäbefonbere jur $ e i <h t p r a p i S. Solche

SBeid&ttraftate h<* ba3 14. Sahrfmnbert eine beträchtliche

3a^l unb baä 15. 3ahrfumbert eine erbrücfenbe SJtenge auf;

juroeifen. 3er) erinnere an bie Summula Raymundi , bie

noch bem 13. 3ahrhunberte angehört; an ben auch in £)eutfch=

lanb roeit nerbreiteten Manipulus Curatorum be3 ©uibo

oon 3)iont Locher, an ba$ t>erftfi$ierte ^aftorale be3 SRubolf

non Sie benegg unb enblidt) an bie in oielen ^anbfdt)riften oer=

breitete Compilatio de confessione magistri Rudolfi (im §lm.

4778. 7792. 16464. 16509. 16517), meld) legerer aber nicht

ibenttfeh mit bem Serfaffer bes £raftate3 ,de Ckerubyn 1

ift.

llnfer Sraftat beanfprucht eine h*™orragenbe Stelle

in ber paftoralen Literatur be3 14. 3ahrf)unbert£. <5r jeigt

Sroar in feiner Dtepofition bie folgerechte gorm ber bamalu

gen Qtit, geht aber nach mehr aU einer Dichtung über bie

gewöhnlichen Stiftungen ber prafiifchen Theologen fjuiau*. (Sr

begnügt fich nicht, an ber £anb bes $)efaloge bie trabittoneflkn Sün=

benoerjetchniffe rotebersugeben, fonbern roeift auch bie Schwere

ber Verfehlungen gegen ©otteä ©efefc nach unb oerfolgt ben

Sünber auf feinen uielgeftaltigen unb oerfchlungenen SBegen.

Dann bietet er Einleitungen $ur Seiehrung ber Sünber unb

Untermeifungen über bie jur gültigen Seichte notroenbigen Stüde.

©ine befonbere 93ead)tung nerbient aber unfer Straftat

wegen feines fulturgefchichtlichen SnhaltS. 2>er Ser^

faffer fyaüe ein offenes 2luge für baä Sieben be$ SolfeS, für

beffen ©eroohnheiten unb abergläubifche Neigungen unb aua)
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ein toarmeS £erj für beffen religiöfe Sntereffen. Sie lefcte;

ren faf) er gefdjäbigt burd) bie ja&Uofen, bem d)rifilid)en

Stauben unb ber gefunben Vernunft nrieberfpredjenben tötify

ten unb abergläubifd)en 33räud)e, bie überall oerbreitet waren.

2Bie S9ertr>oIb oon ftegeneburg unb feine 9iad)treter auf ber

ßanjel, fo befämpft Re ber Söerfaffer be$ £raftate$ in feiner

Unterroeifung be§ ßleruS unb ermahnt ben lefctern, ben

Aberglauben in jeber gorm fd)onung§lo* ausrotten.

$er toadere SBerfäffer be$ £raftateS ift ein g ra t e r 9i u b o U

fu£. 80 nennten baö@n>licit: ,Explicit summa fratris Ru-

dolfi'; fo nennt fid) au$ ber 93erfaffer felbft in ben 6d)lufjocrfen

:

Oro Rudolfus ego, ut pro mercede laborum

Quod sedile, rogo, mihi sedes in arce polorum *).

grater 9tubolfu3 toar ein b e u t f d> e r 9JJ i n 0 r it. ©eine

b eutf d) e Nationalität befunben bie in bem £raftate fte^enben

beutf^en^Bortei^olba'unbJteteroalben'^dii penates 4

) SDiegorm

be3 (enteren 2lu3brutfe3 fdjeint auf ©übbeutfdjlanb 3U toetfen.

Unter ben fübbeutfdjen Sftmoriten au« ber SJiitte be« 14.

3af)rf)unbert3 begegnen un$ mehrere fratres Rudolfi. @in

,Rudolphus de Ersthem 1 ,cognomento Stoltzlin
4 war mini-

ster Germaniae Superioris oon 1330—1337 2
). (Sin Rudol-

phus de Norliuga
(
sJiörblingen) befleibete biefelbe SBürbe oon

1346—1358 unb mar augleid) biä 1364 Vicarius provinciae

Saxonicae 3
). Sott beiben toerben fdjriftfiellerifdje Stiftungen

nid)t berietet, dagegen toar ber Sftinortt Rudolfus de Bib-

raco (SBiberad) bei Ulm), beffen SBirffamfeit in bie OTtte be«

1) CLP 639 581. 18 a. 55ie SBerfe finb Weiter ftiliftert ad ber $ejt

De« $roftate$; toat}rjd)einlid) ftnb fte t>on Äbfcbreibern forrumpirt tuor»

ben; sedes üon sedare = ^infteÜen (aftto): 09I. SHefenbad) Glos-

sarium Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis. Francofurti

ad Moenum 1857 p. 524.

2) OHaftberger Chronica in Analecta Franciscana. Quaracchi

1887 II, 148. 168
;
Grf%m tft (Srftein im ®l|'a&. 8) (£bb. p. 183.
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414 Stanj,

14. 3al)rfnmbert8 fättt, fd&nftfteflertfd) eifrig tätig
1
). Sto

beiben afcetifdjen, früher bem \)l Sonaoentura $ugefUnebenen

©Triften ,de septem donis spirifcus sancti
1 nnb ,de septem itine-

ribus aeternitatis
4

fcfoeinen i^m anzugehören 2
). ©betrafen halt ben

SBerfaffer btefer Schriften für ibentifö mit bem grater 9iuboIf,

roeldjer 1332 minister generalis Germaniae Superioris mar.

ift unrichtig, ba ju jener $eit SRubolf non ©rftein biefe

©teile befleibete. $te beutfdjen 5ranji$faners(£r)romfen mel=

ben leiber non bem Frater Rudolfus de Bibraco md?i3.

SBabbing fe&t feine SBirffamfeit um bog 3a^r 1360, of?ne

Diadjroeife ju erbringen 8
). 2lu3 ben ifnn jugefd^riebenen

£raftaten lernen mir it)n als einen in ber Literatur gut beroan^

berten X^eologen fennen, ber überbieä ein regeS 3"tereffe

für bie roiffenfdmftlidje SMlbung be3 SeelforaSfleru£ be=

funbete. Söa&rfc&einlidS) *?at cr unteren Sraftat oerfaßt.

©er ganje über de Cherubyn jerfäßt in nier £eile.

®er er fte, j. 3- nod^ unbefannte £eil seid^net in bem (Sfjerub

ba3 SBttb priefterlidjer $oOfommen$eit; ber 3 weite, britte unb

nierte liegen in ben CLP 639 oor unter bem befonberen Xitel:

,Ineipit Uber de officio cherubyn scilicet ut custodiat viani

1) Sbaratea Supplementum et castigatio ad scriptores triam

ordinum s. Francisci a Waddingo aliisve descriptis. Koraue 1806

p. 641 ; ügt. and) Fabricius Alb. Bibliotheca latina mediae et in-

fiuiae latinitatis, Florentiae 1858 VI, 414.

2) SBicbertjolt mit ben 2 du tftcn be8 1)1. 53 onaoentura gebrudt ; in

bet Ausgabe Argentinae 1495 flehen fic tom. I, 241—270 unb II,

134— 169. ^afc bteje bcibe ©Stiften nid)t bem l)t. ©onaoentura an»

gehören, ift $weifello8; bgl. bie neue, oon ben SKtnoriten oon Ouaracdji

befolgte 2(u8gabe ber opera Bonaventura« t. V p. XL; VIII p. CXI

unb X p. 28. SBeibe Steiften ftammen bon ein unb bemfelben Ket>

[affer ; in o. 3 de septem donis Spiritus saneti (2M. 248') wirb auf

ben Iva [tat de septem itineribus aeternitatis üenoiejen (53 1. 137),

wobei aflerbtngS ftatt cap. VI cap. VII ober üielmeljr biftinetio VII

}U (efen ift.

3) ©bora lea a. a. 0.
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ligni vite, ne unquam transgressor accedat.
4 $er groeite

Xtii ^onbelt nad) einer allgemeinen Einleitung in 15 Üapiteln

üon ben crflcn brei ©eboten be$ $>efalog3, ber britte $eil

in 19 ßapiteln non ben fieben ©eboten ber aroeiten £afel

mtb ber oierte £eil oon ber ^Pflid&t, bie ©ünber non ber (L

Kommunion, von beni ,lignum vite
4

, fo lange fcrrt^u^attcn, bis

fie ftd) befeljren, unb oon ben ©rforberniffen einer guten Seicht.

3m 9ta$folgenben bieten mir einen 2lu$$ug au« ber

©d&rift unter roörtlia^r Mitteilung ber religion$= unb ful=

turgefd&idjtlid) bebeutfamen Stellen, bie mir mit einem

Kommentare begleiten.

,Hucusque cherubyn angelum 4 — beginnt ber jtoeite Xeil

ber Sdjrift —, quasi quoddam speculum ante faciem posui

sacerdotuin, quo vultus suos aspiciant et emendent ad di-

vinum misterium accedentes, nunc autem de officio sibi

iniuncto, quod legentes agnoscant vultum pecoris sui, duxi

lacius prosequendum. 4 $)enn ber #irt muß feine £erbe

fennen unb oerebeln. ,Igitur officium cherubyn est, ut cus-

todiat viam ligni vite. Ad hoc enim gladium fert sacerdos,

ut a corpore Christi, quod est lignum vite, mandatorum

dei arceat transgressores. 4 Xut er baS mä)t, fo werben bie

Sünber nidjt jur Sufee fommen, fonbern fid& nerfjärten.

s
Jtad) einer allgemeinen Erörterung be3 $>efalog3 (c. 2),

beginnt ber Frater Rudolfus mit ben 2lu$füfjrungen über baä

erfte ©ebot (c. 3). TaSfelbe gebietet, ©Ott auSfd^lieglid^

bie ©f)re $u geben. SDie Gf)riften bürfen nüftt* ©ott bem

£errn norjtef)en; barum muffen fic tyre nier getnbe, ben

&odS)mut, bie $abfud)t, bie Söelt unb ben £ob, überroinben.

$er Sünber ift ein ©ö&enbiener, (c. 4) ; er betet Saal,

SBeeljebub unb SJfammon an, bie SRepräfentanten ber ©ünben.

£)ie Sünbe ifl ba$ 3bol beg SünberS. ,Est autem vdolum

maximum
,

quod a multis plus deo timetur, potencia
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s e c u 1 a r i s. Sic timore domini mi 1 it es exercent spolia in-

iusta, committunt incendia, ecclesias violant, iudicia perver-

tunt, offendunt pauperes, confundunt omne quod est iusti-

cie et salutis. Similiter serui agrum non suum demetunt,

pauperes offendunt et timore dominorum multa mala com-

mittunt 1
. . . 3m Triften foH ober allem bic gurdjt ®t>U

t e ^ Ijerrfdjen unb fein Zun unb Soffen leiten. 3ur 23ere§=

rung ©otteS gehört au<§ (c. 5) bie (Ehrerbietung gegen feine

Vertreter, gegen ben ÄleruS, roeldjer im tarnen ©otte£

©efjorfam 3U forbern fjat. Tu autem cherubyn, omnes qui

contradicuntobediencieclericali,utsuntheretici etipsisquodam-

modo nequiores peruersi ecclesiarum advocati sive clerici sint

sive laici, qui exactiones Jndebitas faciunt in claustra et in

clerum, sicut tuara et ipsorum diligis salutem, omnes arc«

a ligno vite . .

1
).

©öfcenbienft ift e3 aud) (c. 6) ,contemptis Christi pau-

peribus vanitatem humane laudis in histrionibus adorare,

sicut dicitur: histrionibus dare est demonibus adorare . .

®ie histriones finb gefä£rlid)e Sdjmeidjler ; fte finb bie

,folles diaboli
1
. 9Zur au« brei ©rünben barf man biefen

fieuten ein ,subsidium temporale 1 geben: 1) um ber ^otburft

i^rciS Sebent ju geniigen, 2) um tljre 2(ufbringli$feit lo3 $u

werben, 3) um ju nerlnnbern, bafe fic ficx> burdj nod) fd^lim=

mere fiügen unb SBerleumbungen oerfünbtgen. SRiemaU barf

man es tun, um eitel £ob ju ernten. ,Omnis ergo, o

cherubyn, qui preter causas supra dictas voluit ex consue-

1) fcie exactiones advocatorum ecclesiarum bilben eine beftänbige

Itlage ber ßirdje unb Älöfter. Siele 6nnobalbefätüffe bejdjafiigen fid)

mit beu ^lünberungen unb ©ebrücfungen ber fttr^en bur$ beren be*

rufene ©efäüfeer, bie unter allerlei Sorroänben ©elb unb Naturalien

5U erpreffen »uferen. Sgl. bie Stinobalbefdjlüffe öon Saig bürg (1274

unb 1281) c. 24 b^iü. 12, $artjljeim Concilia Germaniae. Colon.

1759
ff.

III, 643. 655; üon Äöln (1281 unb 1310) c 11 bjn). 3; ebb.

p. 668 unb IV, 121. $ie 9ta$roetje lie&cn fidj leicht oermeljren.
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tudine recipere ystriones et vagos clericos, quod dete-

rius est et detestabilius, et maxime mulieres saltantes et

impudicas super omnia detestandas prohibe a ligno vite.
4

$)ie mittelalterlichen Erörterungen ber grage, ob eä er;

laubt fei, bistriones ju befchenfen, gehen meift oon ben

Sufeerungen bes fjü 2luguftinu3 au3. ®erfelbe hielt folc&c

©efchenfe für unerlaubt: ,Donare res suas histrionibus Vi-

tium est immane, non virtus* fchreibt er im Qohannestraftat

100 c. 2. Migne PL. XXXV, 1891. ä&nlic&e Äußerungen

fte^en Enarrationes in ps. 53 unb 102, ebb. XXXVI, 626;

XXXVII, 1327. $te SluaufHniföen 2Infd)auungen mieberholt

SRanmunb von ^ennaforte in feiner Surama üb. II tit. 5

§ 5 Veronae 1744 p. 164. $ie Summula Raymundi (ed.

Argentina 1504 331. 107) fafjt fie in bie in mittelalterlichen

Jg>anbfd)riften oft citierten $erfe zufammen:

Histrio vel meretrix vel turpis nil ferat a te,

Perdis quod das eis, Christum faciens inimicum.

3n ben ©rläuternngen baju wirb ber non SHubolf mit*

geteilte <5afc : Histrionibus dare est daemonibus adorare al*

SuguftinifdheS dictum citiert.

Söäfjrenb bie Summa confessorum beä ftomtnifauer*

3ohanne3 oon greiburg (lib. II tit. 5c. 14 ed. 1476)

im SSefentlidjen bie 2lnft<hten ber Summa Raymundi wieber*

holt unb mit berfelben ©efchenfe an Histriones als fünbtjaft

nernurft, neigt ber 33ruber SBertholo in feiner am beginne

be$ 14. 3ahrt)unbertS nerfa&ten beutfchen Summa Johannis

einer milberen Sluffaffung ju. ©pieüeuten, meint er, bie mit

,hübfd)en unb ziemlichen Söorten, mit ©efang, mit Peiffeu,

mit ©aitenfpiel' ben 2ttenfchen greube bereiten, bürfe man

befchenfen; nid)t aber folche, bie ,mit unzüchtigen SBorten

unb Söerfen, mit ©dielten unb böfem ©efang' bie fieute un-

terhalten. $a3 märe <5ünbe. 2lber S3ertf)olb läfjt ebenjo

%f)tol. Cwartalförtft. i»06. $eft III. 27

Digitized by Google



418

tote grater fRubolf SluSnafmien gelten. 2Benn man mit SRedjt

beforgt, oon biefen beuten oerleumbet unb oerläflert m werben,

ober toenn ber ,buob in nöten feine« £eben$' toäre unb enb;

lidj, toenn bie ©pielleute ,ettoan tool fpredjent unb bie leut

lobent.' 2Rit ber legten SluSnafjme gefjt er toeitcr ate SRubolf,

ber unter feinen Umftänben um be3 eitlen ßobeS mitten foltfce

©efefcenfe für ftattlmft galten will. 2Iu<$ Sonoben oerbieten

eä, histriones unb ioculatores §u befdjenfen; ogl. $ar|$eim

IV, 27. 338; V, 270. 512 (Sonoben oon greifing o. 3. 1440

unb 1480). SSon ber SRitte beS 13. 3af>rf)unbert$ ob fanf ber

beutfebe Spielmann, an beffen gute (Seiten ber trüber 93ertr)olb

erinnert, oon feiner fütlic&en §ö^e immer me^r fjerab 1
). ^a-

$er fommt bie Strenge ber firdjltd&en Verbote, bie in gleicher

2Beife aud) gegen bie gemeinfdjäblia^en clerici vagantes geria>

tet toarett , bie eine $lage für 5llöftcr unb $farrf)öfe bilbeten.

9k$bem ber grater im 7. Kapitel bie $ftt$t ben 3 e^n -

ten au geben, mit alttefiamentlidjen ©teilen begrünbet $at,

Imnbelt er in ben Äapiteln 8—10 oon bem SBo lf3 ab er--

glauben, unb jtoar junä$ft im 8. ßapitel ,de ydolatria

quam faciunt puerorura mulieres. 1 ,Puerorum mulieres*

finb bie 9Wütter; betrieben toerben bie ab er glaub i jc^en

©ebräua^e, meldte grauen nadj ber ©eburt ber Äin-

ber üben. 2Bir laffen baS ganje Äapitel folgen (531.
3 »•— 3

Eva et prima mater virus ydolatrie, quod a dyabolo

per serpentem contraxit, plus scilicet sapere quam oportet

(Rom. 12, 31), filiabus suis, stultis mulieribus preeipue her-

editavit. Ait namque dyabolus: ,Eritis sicut dii scientes

bonum et malum 4 (®en. 3, 5). Quam mutantes preeipue

mulieres multa scire cupiunt et se ipsas nescientes in mul-

tis vanitatibus, quas colunt, deos sibi faciunt alienos. Quas

si investigare volueris, o cherubyn, sapienti inquisitione fode

1) Sögl. barüber ©djönbadj, Bcußniffe «ertljolb« öon Hegensburfl

jui »olföfunbe. SBien 1900. @. 56 ff.
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parietem ((5$edj. 8, 8) et reptilia multa et abhoininaciones

maximas tu videbis.

Quere primum, quid faciunt in partu puerorum, et in-

uenies, quod pueros adhuc tenerrimos tradunt in saccum ut

dormiant; circumeunt ignem cum puero sequente altera et

querente : ,Quid portas ? et respondet stulta : Lincem et vul-

pem et leporem dormientem 4 Stramen quo fornax pur-

gatur, furantur et cum eo puerum balneant 2
). Aures le-

1) Den 53raHd) finbe id) fonft nicht ermähnt. (£r foQ bem Äinbe

Schlaf oerfcbaffen. $u bio'em 3roede wirb ba8 Äinb in einen Sad
geftecft unb e$ wirb fingiert, bafj in bem 6ade bie bezeichneten Xiere

fteden. ftud)$ unb £ud)8 leben unter ber @rbe unb galten langen Schlaf

(»gl. ft otl t a b oon 3ft c g e n b e r g, 2)a8 ©ud) ber Statur, herausgegeben

öon Pfeiffer. Stuttgart 1861 S. 163. 146); aufjerbem mürben biefeXierc

in ber ©olfämebiain oerroenbet; tefctereS gilt auch Dom $afen. (PI inius,

Historia naturalis XXVIII, 260. ed Detlefsen : .Somnos fieri lepore

durapto in cibis Cato arbitrabatur, vulgus et gratiain corpori in

IX dies* . . . 2)a8 fjeuer, b. i. ba$ perbfeuer, um meldjeS fich bte fon«

berbare ^rojeifion bewegte, galt al§ tjalig unb alo Übel abmehrenb.

2Bie man im ©olfSaberglauben burd) ^anblungeu unb 3uftänbtid)feitcu
au HJienfchen ähnliche 3uftänbe an Sieren erreichen $u tönnen glaubte,

fo foflen hier bie Gegenseiten, welche bie Xiere bezüglich beS Schlafes

befifcen, auf ba£ Äinb übertragen werben. 9co<h i]cutc werben in dauern

§ajenohren jur ©ejeitigung ber <Sd)Iaf tofigfeit unter bie ©ettfiffen gelegt

(ßammert, 93olfSmcbijin unb mebijinifcber Aberglaube tn©at}ern unb

ben angren^enben ©ehrten, SBürjburg 1869 S. 91). gür ba£ ©inlegen

üon 9Jiaulwurf8pfoten laffen jtd) bie oben angeführten ©rüube gcltenb

machen. $er ^Maulwurf, mittelijodjbcutid) auch Scher, mürbe §u §tii*

ametfen öerwanbt (tonrab oon SDfegenberg, a. a. 0. S. 160) unb gilt

heute noch al * glüelbringenb (2Buttfe 167). — Der Umgang um bad

§erbfeuer erinnert an bae Wmphibromium ber kriechen, bie ju fiuftra*

tionfyweden ba$ Äinb am 5. Xage um ben $>crb trugen, ^ermann, ücljibudj

ber ©riechifchen ^rioataltertümcr. 3. Äuflage ftreiburg i. 93. 1882. @. 281.

2) Alle*, maS mit bem §erbe, bem Ofen jufammenhängt, mehrt

Unheil ab, auch ber SHufe. (Suttfe, Der beutfehe ©olfSaberglaube

ber ©egenmart. 3. Auflage, Gearbeitet oon <£. SReüer, ©erlin 1900.

n. 107. 561). ©erftärft wirb bie SBirfung noch burch ba« Stroh,
welches gegen Bauber jdjüfct (SButtle n. 126. 180.) unb noch (räftiger

wirft, roenn ed gejtoijlen ift; benn allem (Befohlenen hafte

27*
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porum, pedes talparum in cunis ponunt *) et alia multa que

faciunt, ut pueri requiescant. Quere diligenter et uerba

que ad hoc proferunt et inuenies multa ammiracione digna.

Propterea cum de loco partus ducuntur ad lectos, lo-

quuntur quasdam benedicciones fantasticas *), securi percu-

tiuntur in caput ab obstetricibus 8
), vas in quo balneantur

circumligant crudo filo
4
), ponunt cumulos farine et salis 5

),

de quibus lambunt, ut lacte abundent. Pedicam maiorem

pueri non faciem patri primitus ostendunt 6
). De pelle, in

qua nascitur puer, tres morsellos dentibus abscidunt, quos

SSunberfraft an (5B u 1 1 ! e 203. 673. 702 unb a. St. S o % n c n b e r g e r,

^Mitteilungen über oolfStümlitfe Überlieferungen in SBürttemberg 2lo. 1,

Stuttgart 1904. S. 25).

1) Über biefe 2tere fkfje flnmerfung 1 @. 419.

2) 2)ie Segnungen füllten oornetjmlid) Blutungen unb ba« 3£ö<$«

nerinnenfieber oertnnbem. Sommert a. a. CS. 168 füfjrt einige an.

3) (gifen weljrt ßauber ab. tiefer ©runbfafr ift au« bem Altertum

übernommen; ogl. $ a uln*3B if fo m a, 9ieaI-@ncnflopäbie ber flaffn'dben

Altertumäwiffenidmft. Stuttgart 1894 IV, 50); bafcer ber Scfjlag mit

ber Ajt, bie im beutfetjen SJollSglauben bur* iljre ©ejietjungen ju

£onar§ Jammer eine befonbere ©ebeutung erhielt; ogl. d. SR euer,

<0h)tf)ologie ber ©ermanen, Strasburg 1903 S. 357 ff. «Racfj $erolt
f

Sermones diseipuli de tempore, Dominica II post octavam Pasche

werben grauen ,in puerperio cum gladio evaginato4

benebiciert.

4) Der rofje Seinmanbfaben ^ält Räuber fern ober löft it)n unb

wirb bei Teilungen oerwenbet. JBgl. SButtfe 413. 542. ©otfdjalt
Rollen berietet in feinem ^reeeptorium, Dürnberg, ßoburger 1497 8L
26, bajj eine vetula ben Äopf be* Äranfen ,cum filo non bulito* ma|j.

5) Oft wo&l eljer ein $au«mittel a($ Aberglaube.

6) $er fonberbare ©rau$ ift fonft nidjt naefoumeifen. 3$ termute,

ba§ er mit ber im Altertum angenommenen fcetltraft ber gro§en $et)e

Sufammenpngt. Blut au« ber großen 3efce be$ redjten ftu&eS pilft

gegen (Jpilcpfie (Plinius Hist. nat. XXVIII, 43); äönig ^örr^uÄ feilte

burd) Berühren mit ber großen tfetje flranfe (Pliniua XXVUI, 34. VIL

20); biefe SBunberjelje lie« ftd) nidjt oerbrennen, fie würbe bafjer im

Tempel aufbewahrt, («gl. $aulö*2Biffoma p. 84). SBie 3ac. GJrimm
Seutfdje 2)föU)ologie III*, 438 n. 132 ber eijemm&er SRocfenpljiloiopljic

entnimmt, fann ein neugeborene« ffinb, beffen güjje man gegen bie ©ruft
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in puluerem redigentes dant patri incibum 1

). Aquam eius-

dem balnei super manus patris fundunt 2
). Pueruni calamo

nodato benedicit 3
). Ignem de domo sua nulli tribuunt 4

)

et alia multa in partu faciunt blasphemantes. Similiter post

baptismum pueripedibus altare nudum tangunt, funem campane

ori eins imponunt, manum imponunt libro, ut docilis fiat, panno

altaris faciem eius liniunt, ut pulcher fiat
5
). Portantes

domum puerum in ostio ovium sub scopa occultant 6
). In balneo

be« »ater« ftögt, fein böfc« Gnbe nehmen.

1) 3u weldjem Smede man bic puloerifierten brei Stüde ber 9Jad>=

geburt, bie burd) Abbeißen gewonnen würben, bem Sätet in bie Speife

mifdjte, ift niefct angegeben, öielleidjt al« ßtebeSjauber ober al« »or«

beugungSmittel gegen Äranffjeit; benn baju würbe bie getrodnetc unb

puloerifierte «Wo^geburt oerwenbet. (»gl. g o f f e I, »oltemebijin unb

mebijimfdjer Aberglaube in Steiermarf. ©raj 1885. S. 57. Sommert

o. a. 0. @. 184. SButtfe 475. 514.

2) 2>o« erfte »abemaffer be« Äinbe« würbe unb wirb freute nodj

mit befonberer «ufmerffamreit befjanbelt. ©uttfe 579 ftellt bie »räudje

jufommen. Worunter ftnbet ftd> ber oonSRubolf gemelbete nidjt.

3) ©raS- unb <2trof$alme finb gtüdförbernb; knoten barin jau-

berfräftig (ffiuttfe 180).

4) «u« bem £aufe ber SBödjnerin burfte nid)t« oerlie^en unb in

ba« $au« nichts entließen werben; ba« erftere niebt, weit ba« fftnb, mit

welkem ba« ®elietjene in ibealer »erbinbung bleibt, leitet gefdjäbigt

werben fönnte ba« festere nic^t# weil baburd) frember 3auber in« #au«

fommen fönnte (5Buttfe 582) ; ba« trifft nod) mefcr oom $erbfeuer ju,

meldte« at« sacrum be« #aufe« galt.

5) Me« wa« mit bem Slltar unb ben auf bemfclben gefeierten

©efjeimniffen aufammenfyng, galt ol« fegen- unb glfidfpenoenb: »gl.

^t anj, bie Stoffe im beutfdjen «Wittelalter, ftreiburg 1902 6.

85 ff. $afcer berührt ba« Äinb mit ben ftü&en ben Hltar, berührt ba«

SHefebutf, wirb mit bem 2lltartud)c beftridjen. Slucf» in proteftanhfdjen

©egenben tjaben ftd) tiefte öon biefen Slnfäauungen erhalten, »gl.

ttttttte 532. 639. Rosenberger S. 24. Xte ©eilje ber ©lode teilt fid)

audj bem ©lodenfeil mit, beffen »erüfjrung ljeilfräftig ift. »gl.

©uttfe 195. 891. 529.

6) SBarum ba§ Äinb an bie ©djafftafltüre gelegt würbe, ift nidjt

ju ermitteln; bafj e« unter einen »efen gelegt würbe, erflört ft$
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post baptismum EX genera grani, omne genus farris, gallinam

nigram sub caldario ponunt 1
). Circa lumina accendentes

coream faciunt*). Camisia pueri truant, ut omne quod amit-

titur inueniant 3
). Balneum pueri ad sepem alterius puer-

pere fundunt, ut ille puer ploret, suus taceat 4
). lllo loco

corporis, qui est ianua nostri introitus in hunc mundum,

incumbunt super puerum, sed non sicut Heliseus, ut sanent

in eo omnem languorem et omnem infirmitatem 6
). Retro

ad ostium stantes vespere puerum in sinu gestant vocantque

mulierem silvestrem, quam Faunam dicimus, ut puer Faune

qu« ber ben Sauber abmeljrenben ftraft beSfelben (SButtfe 178). »et

&erolt o. Q. 0. fjetfjt e«: ,Item qui ponunt puerum infra scamnom
et ponunt scobam (= scopam) intra lectum mulieris. Sgl. auä

llfener, 8ieligionSgefdua}tltaje Unterfua^ungen. »onn 1889 II, 84 ff:

,Qui ponunt scopam infra stramina, ubi mulier iacet in puerperio4
.

(flu« Clm. 17528, 15. ^a^.).

1) $ie ^ngrebien^en be« ©übe« fotlen ftranfljeit uub Sauber fernhalten.

Neunerlei Kräuter ftnb aouberfräftifl (SButtfe 120) ; bie Sa$l neun fpielte

aud) im Altertum neben ber ©iebenjaljl eine große Blofle. Sgl. ©. SRofdjer,

$ie Sieben- unb SReunaab,! im ftultu« unb 5BütljuS ber ©rieben. 3m 24.

«anbe ber Slbbanblungen ber pljil. I>ift. ftl. ber ft. @ä4ftf$en ©efell-

f$aft ber 2Biffenf($aften Wr. I Seip^ig 1904. Gbenfo ^eiKräftifl ift ba#

mt)l $a« unbeutliaje ©ort ber §f. ift farris $u lefen. Sie unter

bem fteffel fifeenbe fdjmarje §enne öerfcbeudjt ben teufet (Sgl.

SButtte 145. 156. 373. 381. ©ajönbaaj a. a. 0. 6. 50.)

2) 25er $anj um brennenbe fterjen foO ba* ftinb oor böfen ©etftern

unb febiimmem Räuber ftfcüfcen. $enn ba« Sia^t bertreibt SBeibe* ; bur$

ben £anj moUte man bie 2Ra$t be« Staate* §u ©unften be« ftinbe«

gewinnen (Söuttfe 116. 252).

3) tiefer mit bem ftinbe«tjemb getriebene Aberglaube ift fonft niajt

nad}tt>ei«bar.

4) 3Kit bem Saberoaffer fott bie Unruhe be« ftinbe« auf ber 9*aa>

barin .van? unb ftinb übertragen werben.

5) ©lifäu« erroedt ba« tote ftinb jum Seben, inbem er über ba*«

felbe gebeugt betet. 4. JHeg. 4, 34. 35. $ie SJiutter legt fia? mit ben

blofeen <5d)amteilen, melden jauberbreebenbe ftraft innemobnt (<Paulü-

Siffotoa S. 85) auf ba« ftinb.

Digitized by Google



$e« gratet töubolfu« 93ucfj De officio cherubyn. 423

ploret, suus taceat *) et multas alias faciunt medicinas pueris

insania plenas, ut vel quieti vel beati fiant.

$at her grater SRubolfuS im 8. Kapitel bie mit bcr ©e=

burt unb pflege ber flinber oerbunbenen abergläubifdien 23räuä)e

ber grauen bef)anbelt, fo ge&t er nun jur 2luf$äl)lung ber

oon 3Häbdjen unb fdjledjten SBeibern geübten über.

@r üb erfahretbt baS 9. ßapitel: ,De sortilegiis puellarum et

malarum mulierum 4
. @3 fjanbelt ftdj babei metft um Siebet

sauber unb $er$inberung ber 6$roangerfdjaft.

Puelle preterea per iniquas cogitaciones a deo longe

separate, quas figurat puella mortua in domo, quam susci-

tavit Jesus (Wlaxc. 5, 22), ut placeant hominibus, multas

faciunt vanitates ignorantes quod scriptum est: ,Qui homi-

nibus placent, confusi sunt, quoniam deus sprevit eos ($f. 52,6).

Et Augustinus dicit : ,Qui placet stulto, homini placet ).'

Ad hoc enim super aquas balnei quedam verbula faciunt,

cum sua ornamenta induunt 8
). Super herbas quasdam,

quas enumerare longum est, non benedicciones, ut aiunt,

sed pocius maledicciones proferunt 4
). Lunam et Stellas

1) $ier foll ba« Anrufen ber ,2Balbfrau' badfetbe erteilen, wie

ba* «u«giefjen be« 99aben>affer« an ben 8ß«n °er ftadjbartn. Stücf-

ttjärtsfte&en ober 9tüdtt>ärt«ge$en brtcfct ben 3aubet unb förbert ba* 58c*

ginnen (2Buttte 250). Übet bie SBalbfrau t>gl. ©rintm, 9Hüu)ologie I\

398
ff. unb befonber« ©. Sfleuer, SJtytljologie ©. 191 ff. Die $f. Ijat

,quod'f unb ,Fauni 4

.

2) galfä citiert; bie Stelle lautet: ,qai sibi placet, stulto homini

placet4
. EDarrat. in pe. 122 Migne PL. XXXVII, 1631.

3) ©onft nid>t nadjtt)ei«bar.

4) (Eine grofee «njaljt t>on tßflanjen nmrben jum fiiebeöjauber oer*

wenbet. Hltrömifdje Überlieferungen (»gl. $aulu»SBiffott>a IV, 51 ff.)

unb ^eimifaer ©laube (ogl. ©rimm, SRot^ologie II \ 996 ff.; III
4
, 350 ff.)

liegen ben tuelgeftaltigen SReinungen über bie Sauberfraft oerfdjiebener

Kräuter jur fcrmecfung üon ©egenliebe *u ©runbe, bie bi« ijeute nodj

fortleben (ogl. ©uttfe 129. 183. 186 u. a. 6t.). Die Äräuter nmrben

— trofr be« Serbote» ber tfirdje, bie bei bem «ßflücfen nur ba« Pater
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quibusdam verbis Interpellant, volentes sicut deus habere scien-

ciam futurorum l
). De uiris quos accepture sunt, multaet uaria

sortilegia faciunt. Modo cingulos suos super sepes suspendunt,

modo in noctibus cingulos sub se ponunt 2
) et non se benedicunt,

nec locuntur aliquid in hac nocte. Quinque lapidibus de uiris

futura interrogant 3
), quibus singulis singula nomina impo-

nentes igni eos incendunt et postmodum frigeratos iniciunt

aque, ut qui tunc aliquem fecerit stridonem, ülum se cre-

dit [ex] *) omnibus accepturam. Faciunt et laxivam et cum

pectine auenam [cum] modica carne ponunt ad cloacam di-

noster unb Credo ju fprec^cn gemattete (EurdfjarbS fcecrerum XIX, 5.

Migne PL. 140, 961) —unter abergläubischen Zeremonien unb ©ebeten

gefammelt.

1) $en ÜRonb unb bie Sterne befragten bie SRäbcben über ihr fünf-

tige« @efd)id. $a« »Stellas anfprechen* im Codex Gracensis 730

fafet barum Sdjönbad) q. a. 0. S. 34 mit 9ied)t im Sinne oon .inter-

pellare' auf. Über bie noch in Übung befinbltdjen Sprühe tiebenber

Räbchen an SKonb unb Sterne fie^e SButtfe 548.

2) SBon ,suspendere cingulos 4
fprtdjt aud) bie üon ©chönbach a.

a. D. bcf)anbelte Stelle auö bem Codex Gracensis 7S0. $er Baun
ift ein für Sauber geeigneter Ort. ?lu3 be8 Xb,oma« (Sbenborfer oon

.ftajelbad; SBucb ,de decem preeeptis' teilt Schönbach in ber Bcitfctjrift

M «ereinS für »olfSfunbe 1902 6. 8 eine ©teile mit, in melcber jene

getabelt werben, ,qui supponunt capitibus suis cinguloe, berbaa, ut

noscant per somnium, cui debeant iungi.' 9K<bt beten ober nicht

fpredjen gehörte gu ben 93ebingungen ber SBirffamfeit ber $rocebur.

©emäB bem «olfcglauben mufjten fcanblungen, oon welchen man ©lüd

erwartete, ohne jebe« SBort, ,unbefprod)en' ausgeführt werben.

3) $a« erinnert an abergläubifche ©rauche jur Ermittlung eine«

$iebe§: e8 werben ©etreibeförner, oon welchen jebe« einen öerbäd)tigen

sJKenfdjen bebeutet, in ein @la« mit ©affer geworfen: weffen ftorn nidjt

ober aud) äuerft auf ben ©oben be« ©lafeS fommt, ber ift ber Sieb.

So bie ?lnmeifungen, ,Ad furtum inveniendum* im Clm. 23479 $1.4

(11. Satjrf).) unbCVP 2525 ©l. 57 (2Siencr£ofbibliothe!),ogl. aud) bie

£iebe«probe bei &ran^, Rituale S. ftloriant greiburg 1904 S. 17-

18. fluch ba« in ©urdharbS heftet a. a. O. p. 965 angeführte SHittel,

mittelft ÖJetreibeförner am $erbe bie ßufunft ju erforfd)en, gehört ^ier^er.

4) ,ex' ift ergänzt.
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ceotes : ,Veni, dyabole, balnea te et pecte, equo tuo da ave-

nam, accipe carnem, et ostende mihi uirum meum 1
).

Quando yero uiros ducunt, quedam faciunt, ut amentur a

uiris, quedam ut cum ipsis beate fiant 2
). Ut amentur, de

commixtione libidinis utriusque crucem uiris inter scapulas

faciunt 8
). Sanguinem suum menstruum Ulis in cibum

aut potum fundunt 4
). Tortulas dant eis, ad quas de Om-

nibus crinibus sui corporis et de sanguine suo apponunt 6
).

Tres pisciculos, unum in os, alterum sub uberibus, tercium

in loco inferiori ponunt, donec moriuntur, et in puluerem

1) Um ben Teufel günftig ju ftimmen, wirb üjm eine Sauge (laxiva

= laxivia), ein Äamm, meiner bie Serbinbung mit bem fragenben

SHabdjen Ijerfteflt, §afer, Der bei ben ben SBettergeiftern bargebra^ten

betreibe opfern neben anbern fingen aud) gebraust mürbe, unb ein

©tücfdjen ftleifcfc an bie Äloafe gefteüt mit ben oben angegebenen ©or-

ten. Sn melden Seidjen ber oom Xeufet §u $eigenbe SKann erfenntlid)

ift, mirb nidjt gejagt. Siefletdjt mar e& ber §uerft begegnenbe lebige

Wann. ,Cum« ift (Ergänzung; ftatt ,accipe, Imt bie $f. aeeipite.

Über ba« güttern ber ©eifter unb Dämonen »gl. ©uttfe 429—438;

3 a rj n, $ie beuteten Dpfergebräudje bei «tferbau unb ©iefföiidjt,

Breslau 1884 @. 70 ff. Über 2eufel8opfer ogl. ©rimm, 9Rütf)ologte

II*, 843 ff.

2) HRit biefem ©afce leitet ber ftrater bie Stufeä&lung ber $raftifen

ber grauen bei bem Sie b e3 ja über ein, bie junt Seile bi* in bie

jüngfte Seit geübt mürben.

3) $ie «pplifation oon Körperteilen, paaren, @c$wei& etc. an Äör-

perteile be3 2Ranne3 bewirft beffen Siebe (SButtfe 548 ff.). ftür bie oben

mitgeteilte ^raftif finbet ft<$ fonft fein SBeleg.

4) ©gl. Surctyarb« Sefretum XIX p. 5 Migne 140, 974: ,Fe-

cisti quod quaedam mulieres facere solent. Tollunt menstruum

suum sanguinem et immiscent eibo vel potui et dant viris suis ad

manducandum vel ad libendum ut plus diligantur ab eis? 1 9lud)

ebb. XIX, 152 p. 1012. ©gl. ftriebberg, 2lu$ beutfdjen ®ufjbüd)ern,

$atie 1868 6. 67. ©uttfe 552.

5) $ie Mitteilung oon eigenen Äörperftoffen erregt Siebe. Sludj

ljeute nod) mirb biefer unb äfjnlidjer »berglaube getrieben, ©gl. SButtfe

a. a. D.
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eos redigentes in escam uirorum ponunt et potam !
). Cor

galline in locn inferiori sinriliter extinguentes et in pulue-

rem redigentes escis uirorum imponunt *). Similiter 8
) fa-

ciunt de sanguine seu de carnibus turturis et alia multa.

de quibus uiri morbos et mortem sepe incurrunt. Propterea

urticam in urina propria baptizatam, ossa mortuorum, ligna

sepulchrorum et quedam alia igni imponunt, ut sicut urun-

tur illa, sie vir ardeat in amore eius 4
). Herbas et multas

quas nominare longum est quibusdam verbulis execrant pocias

quam benedicant. Ceterum quod cum ranis, crismate, unda bap-

tismatis, corpore Christi faciant, quiddam horribile est relatu 5
).

Alie sapienciores ut putant in hac arte dyabolica, ymaginem

ad formam viroram nunc de cera, nunc de pasta, nunc de

rebus aliis faciunt et eas quandoque in ignem, quandoque

1) ,Fecisti quod quaedani muliere« facere solent? Tollunt piscem

vivum et mittunt eum in puerperium suum et tamdiu eum ibi

tenent, donec mortuus fuerit et decocto pisce vel assato niaritis

suis ad comedendum tradunt ; ideo faciunt hoc, ut plus in amorem
earum exardescant.' ©urtyarb q. o. O. 3)ie SBcrmenbung bon fcret

gifdjen in ber oben angegebenen SBeife ift eine ©rroeiterung jenes

$5raucfce8, bie bemeift, rote beliebt er im 14. Saljrt). noa) mar.

2) Cor gallinae ftanb in ber alten ^ebijin in ^oljen ©Ijren. Statt

in loco' fyat bie £f. ,in lacu*.

3) $ie Turteltaube ift ba* ©innbilb ebler, reiner 3Beibli$teit

(Äonrab bon ajiegenberg 6. 265) ; ujr 93ilb auf (steinen gefanitten

,mad)t lieb gegen allen lauten' (@bb. ©. 470).

4) Urtica (Reffet) galt al8 Aphrodisiacum (ttonrab üou liegen-

berg ©. 423), als Littel gegen ©eroitter unb mürbe au$ fonft im^au*

ber berroenbet (2öuttte 85. 128. 709). 35a* baptizare in urina propria

ioll ben 3<utber berftärfen unb bie Söerbinbung mit ber jaubernben $crfon

IjerfteUen. I ie freoeltjafte Wadmlmtung ber Tauftanblung im Räuber rügt

SBertlwlb bon SHegenSburg auf ba« fa^ärffte, ebenso ba« 3au*e™ mit

Xotengebeinen. («gl. ©djönbacfc o.a. O. ©. 26—28. 148). $ie öerroenbung

bon lotenfnoctjen unb ©argtetlen meift SBUuttfe an bieten ©teilen nadj.

5) ftaju bgl. ©djönbaa) a. a. O. ©. 27. 28 unb ftrana, S)ie SRefte

im belüften «De. «. ©. 87. 97. 100.
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ponunt in cumulos formicarum ut earum amasii crucientur *).

Has abhominaciones de tali materia et multo plures

inuenies, o cherubyn, si inquirendo discrete parietem in

confessione fodis diligenter. Conceptum et partum impedire

uolentes pluriraas faciunt fantasias. Cum sedent vel iacent,

quandoque ponunt sub se aliquos digitos credentes se tot

annos liberas a conceptu, quot 3
) digitos sub se ponunt 3

).

Quiddam quod florem suum 4
) vocant, in arborem sambuci

mittunt, dicentes : Porta tu pro me, ego floream pro te. Et

tarnen arbor floret et ipsa parit pueros cum dolore 6
). De

eodem flore suo proieiunt, ne concipiant; de eodem dant

cani aut porcello aut pisciculo in aqua, ne concipiant 6
).

Hac et alia multa inuenies, o cherubyn.

$)a3 10. Äapttel ,De sortilegiis que faciunt, ut beate

sint
4

fjanbelt von allerlei $olf$bräu(f)en unb aberatäubifdjen

^janblungen, bie ben 3ro ea* (jaben, ßaubtt bannen unb

©lücf förbern.

,Ut autem beate sint et in rebus temporalibus pro-

sperentur, plures deo odibiles faciunt fantasias. In nocte

1) Figuren, au« 2Ba$8, Xeig unb anbeten fingen ljergefteflt, mürben

als Vertreter ber ju bejaubernben mannet — fcier $ur ©träfe — in«

geuer ober auf ^meifenijaufen grtoorfen. Cgi. über ben Bauber mit

Figuren @$önbadj a. a. O. ©. 28 unb ftranjt a. a. D. 6. 87. 97. 100.

2) $f. : ,quod\

3) «ieüeiajt $ängt ber unfinnige SBraud» mit ber antifen Hnficfct

oon ber 8auber!raft einjelner Singer aufammen. »gl. <ßaulu«28iffoma

IV, 84. 85.

4) Flos = aanguis menstrualis.

5) Sambucua nigra, fcolunberbaum, fpielt in ber beutfäen Sage

unb bem mebiaimfd>en fiberglauben eine große föolle. «gl. a n n-

rjarbt, $er ©aumfultu* ber ®crmanen. ©etlin 1875 6. 10 ff. unb a.

©t. $er «rau# beruht auf ber gleiten Änfäauung, roie ba* Übertragen

oon Ärantljeiten auf Säume.

6) ttud> auf $iere glaubte man Äranf&eiten übertragen ju fönnen.

»gl. SButtfe 485—487.
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nativitatis Christi ponunt [mensam] 1

) regine celi, quam

dominam holdam uulgus appellat, ut eos ipsa adiuuet a
).

In nouis dominus siue [si] de novo intrare contigerit, [po-

nunt] 3
) ollas plenas rebus diversis diis penatibus, quos

stetewalden uulgus appellat 4
). Sub terra in diuersis angu-

lis et quandoque [in domo] suffodiunt retro larem; unde

nec retro larem fundi quicquam permittunt et de cibis

suis illuc quandoque proiciunt, ut babitantibus in domo

1) .menaam« ift ergänzt.

2) tiefer Sraud) ift befonnt unb toirb bt* in bte iüngffc Seit geübt

(SBttttfe 23-25). Über Holda »gl. ©rtmm 2Rnt$ologie I\ 220 fr

II*, 882 ff. III 4
, 87; ©. fc. Getier a. a. D. 6. 424 ff. H. ift im *olfs>

glauben bic ©dul&erin be« #aufe« unb fcerbe* unb ber ftamiltr

(SButtfe 23).

3) ,si und , ponunt' ftnb ergänzt.

4) $a3 ben Renaten bargcbrad)te ©petfeopfer ift oerfdjiefren non

bem weiter unten ermähnten Cpfer für bte brei $ar$en. #ier ^anbeli

eS ftd) um bte .ftauägeifter, meldje ba* Solf ,ftetewalben^ b. i. bie an

ber $au«ftätte maltenben ©eifter, nennt, liefen 6d)ufrgeiftern mürben

in fcöpfen toerjd)iebene Spetfen t>tngefieü*t, tote aud> ber domina Holda

an SBeümadjt. *on biefen ©eiftern rebet aud) «Bttyelm »on $ari3 De
legibus (Opera ed. Aureliae 1674 p. 37) ; er nennt fte numina
nocturna. «NtfolauS »on 5)tnfel*bü!jl ljat in fetner Schrift de preeeptis

decalogi (281. 30 Argent. 1516) biefc ©teile übernommen. 3m 3?rucfe

fteljt aber ftatt, ,numina* ,muma\ Seither führen jene gütigen §au**

geifter in ber Literatur ben tarnen ,munm'. <So nod) neueften» unter

Berufung auf ben SBiener Sflagtfter bei (S. 3Hener a. a. D. S. 80.

3$ l)abe auf biefen Irrtum fa>n in meinem SJudje, $er 3Ragifter

Nicolaus de Jawor. Biburg i. 33. 1898 172 aufmerffam gemad».

$ie ©ejeta^nung ,8tetewalda4

für .penates 4

ift fonft meine* iTBiffenl

nid)t nadjmetSbar. 2Ut!)od)beut)d) fyeifjen bte penates .büsingä 4 unb

.stetegot' (fie^e @ Araber SUtbeutfäe* SBörterbud), #aue 1872/82)

in b. 3B. , mtttelfyodjbeutid) .housgoter4

(Sejer, 9tttttelI)odjbeutfa>#

SBörterbud), Seipatg 1869/72 I, 1104). Über bie $au*geifter ogl. ©rimrn

SKüt^ologie I
4
, 413 ff. III\ 144 u. (E. $. Hefter a. a. 0. 6. 78

ff ;

auefg 9)cannf)arbt a. a. O. 8. Ti
ff., ber i^ren Urfprung au« bem ©aum-

fulte ableitet, unb 2B. SBolf, Beiträge *ur beutfdjen Stttitfjologte.

(Böttingen, 1852/57 II, 331 ff.
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propicietur 1

). Quid hoc nisi ydolatriam appelamus.

In principio quadragesime carnes coinedunt, ut eorum

bene crescat annona *). In die apostolorum Philippi et

Jacobi ramos cuiusdam spineti ponunt supra tecta, ut pe-

cora eorum lacte habundent. Arbores et ante hostia sua

ponunt, ut tali ecclesie dici possit, quod olym synagoge

ypocrite dicebatur : Sub omni ligno frondoso tu prosterne-

baris meretrix (3er. 2,20)
43

). Puerum die dominica natum

super uaccam ponunt, facientes vocem guculi resonare 4
).

1) ,in domo 4 ergäbt ;
ftatt .habitantibus* f)at bie$S.,hereditantibus*;

meine ftorreftur beruht auf ber <£rroäanng, ba& c? fid) f)ier um baS

©lücf ber jei ti g en » e to o $ n e r beS £aufeS Rubelt. 35er ,lar' mürbe

in oerfcfciebenen SSinfeln beS ©elftes unb jumeilen im rücfroärtigen

ieile beS $aufe& »ergraben. ,Lar' ift ber §au3geift. @ine ^uppe auS

ftolj ober fiumpen fteflte ifm bar. Sein Verbergen unter bie (£rbe im

jpaufe unb im ®e^öft entfprtdjt bem ©lauben an bcn Aufenthalt ber #auS«

geifter in unterirbifdjen ©chlupfroinfeln. $a, roo ber lar lag, burfte feine

Verunreinigung ftattfinben. 3uroeilen ftefltc man ihm Speifen ljin, um
ihn für bie fcauSgenoffen günftig ju ftimmen. («gl. ba$u ©rimm,9Th)tholpgie

I, 414 ff.)
- grater föubolf ftellt alfo einen breifachen Stult feft: £a&

Speifeopfer für bie .domina Holda' an SBeifmadjt ; baS Speifeopfer für

bie ,<SteteroaIben' bei bem erfien «esietjen eine» neuen£>aufe3unb
bei bem e u e i n a i e h e n in ein # a u S unb enblid) ben fortbauernben

Kult beS .vauSlaren. Über ben heutigen »olfSglauben ogl. SButtfe 45-48.

2) Sonft nic^t nachweisbar. $n ber SBieSbabener £f. 16 au« bem

15. Safcrf). 331. 3 ftef)t: ,Qui quinta feria in angaria non comedunt

carnes et credunt, quod pestilencia non possit eos inardere«; bei

Ufener a. a. 0. : ,Qui feria quinta in angaria non comedunt pisces'.

Solche abergläubifche Meinungen ftnb in ben einzelnen Seilen Xeuticfc

lanbä ieftr oerfdjieben, oft gerabeju entgegengefefet. Über ben ftaftnadjts*

bonnerStag unb beffen freier ogl. SWannfjarbt a . Q . ß. ©. 237.

3) $aS betrifft bie «Maifeier, ben SRaibaum, bie Sdmtüclung ber

2üren mit SRaien unb bie baran fid) fnüpfenben, mit mancherlei Unfug

nerbunbenen Suftbarfeiten. «Begen lefcterer roorjl citiert SRubolfuS 3er. 2, 20.

$aS oon föubolf betätigte fluffteden oon Stoeigen oon $ornfträud)ern

(®efen) galt als Abwehr gegen bie £ejen, bereu frefttag ber 1. SWai mar.

«gl. über biefe öräuebe Sttannharbt a. a. 0. 6. 160 ff. u. a. St.

4) ©in SonntagSrinb b. i. ein ©IfidSünb (SButtfe 66) tourbe auf

eine Shiij gefe&t unb ber 9iuf be« ÄududS, ber ©lud bringt (ebb. 161.
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Offerunt sacrificia tribus Ulis sororibus, quas gentiles uocant

Cloto, Lachesis, Atropos, quod eis bona disponant 1
).

Dum virisnubunt, faciunt mirabilia. Non intrant per

hostium dotuus, per quod mortuus exportatur 2
). Super

pulvinaria incedunt 3
). Panem mordent et caseum et ultra

Caput proiciunt, ut habundent, et alia multa, que quere,

cberubyn, et inuenies 4
). Quedam faciiuit cum ouis quinta

feria mirabilia 5
). Preterea incantaciones fornicariorum.

280) nadjgeatjmt. Xer fonft ni$t nachweisbare iÖraud) gehörte §ur

SHaifeier.

1) $>iefer «rauef) wirb tiou Surcfarb XIX, 5 p. 971 bezeugt mit ber

SBcmerfung, bafj .antiqua posteritas et antiqua stultitia' biefe brei

©ßmeftern .parcae* genannt $at. Ob SRubolf bic ©teile gefannt ljat, mag
ba^tngefteUt bleiben. fcafc er in feiner SJcittetlung bie brei ,faligen efraulein'

gemeint Ijat, ift woljl ma^rfdjeinlidj. $iefe brei gräutein, bie in*befonbere

in ©übbeutfdjlanb unb Xirol öereljrt mürben, ^aben bie germanifrifefae

Siterarur öiel befestigt, ©gl. ©djönbadj a. a. £). ©. 22. 23, mo auch

bie Literatur angegeben; idj füge nodj ^inju £. §. 3Reöer a. a. D. ©. 251 ff.

unb 492 unb üon älteren ©Triften : $ a n | e r, Beiträge jur beutfäen

SHötlwlogie 3)cünc&en 1848/55 II, 119 ff. unb SS. SSolf a. a. 0. II, 166 ff.

3n ber ©age finb bie brei faligen fträulein aufammengefloffen mit ben brei

©djmeftern ©inbet, SBerbet unb SBilbet, bie in Strasburg unb aud> anber*

wärt* als ^eilige nerefjrt mürben, («gl. Acta ©anetorum 16. ©ept.

t. V., 315 ff.) $n einem mir üorliegenben au* einem Nürnberger ßlofier

ftammenben ©ebetbud) (15. Stefö.) wirb if>r Qreft at* ,$rem Sumffrau'

am 6. Oftober üermerft.

2) S)ie junge ftrau ftieg burd) ba* genfter inä $au*. SRodj ljeute

f)errfd)t ber Aberglaube, bafj eine Skaut bur$ ba* genfter ba* §au* be*

treten mufc, menn bie erfte grau if)re* Bräutigam* al* ßcid)c au* bem

$auje getragen mürbe. 2)a* ©leiere gilt oon linbern na$ ber Jaufe,

menn üorfjer SHnberlei^en au* bem §aufe getragen mürben. (Söuttte

565. 596).

3) 2Belä)e abergläubifc^e SBebeutung ba* Ijaben foB, üermag i* nicht

ermitteln.

4) $a* SR ücfmärt*werfen oerf$eu$t böfen $auber. (Sgl ©dwnbadj

3tfd). b. 8. f. S8olf*f. 1902 ©. 7; Rothenberger ©. 26. 11. SButtfe 171.)

5) 3)ie am ©rünbonner * t age gelegten Gier tjaben ganj be*

fonbere ®igenf$aften unb Gräfte; fie fdjüfcen gegen &aubtv unb bringen

©egen. (SButtfe 85.)
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blasphemias, benedicciones uetularum quis enumeret? Pre-

terea sicut deus cupientes habere scienciam futurarum,

observant sompnia, auguria credunt, inspiciunt ignes, bulliens

plumbum fundunt super homines. Hec et alia multa faci-

entes redeunt in Aegiptum, riturn utpote gentilem, a quo

multo labore, passione videlicet Jesu Christi et eius pre-

cioso sanguine sunt redempte. Hec autem quandoque fiunt

instinctn dyaboli, fidem christianara suasione pestifera cor-

rumpentis et seien tis, quod modicum fermenti totam massam

corrumpit. Vidi feminam doctricem huiusmodi fantasie,

cui hec voce humana loquendo dyabolus suggerebat, asserens

se, ut facilius deeiperet, angelum suum, qui sibi a deo

fuisset traditus in baptismo . . .

$er grater SRubolfu« fäWefjt fein inhaltsreiche« SBerseicfc

ni« ber abergläubifd&en Oebräudje mit bem au« ber ©djrift

unb au« jroei angeblichen äu&erungen be« f)l. Sluguftinu«
x

)

entnommenen 9iadjroeife uon ber <5ünb&aftigfeit jener 93räud)e,

au« roeld&er er bann bte ^fHdjt folgert, ba§ ber ^riefter

£eute, roefdje fid^ non biefen (Sünben nid&t to«mad&en mollen,

non ber Äommunion gurüefroeifen müffe.

®er <3d)Iu& ber Untermetfungen über ba« erfte (Bebot

bilbet eine Sßertetbigung ber 23eref>rung ber Silber gegen

Üefcer unb 3uben unb ber ^eiligen überhaupt. 3m 2faf$lu&

baran ^ebt er fjeroor, bafj bie ((. £oftie erft nad) ber $on=

fefration an3ubeten fei: ,Quapropter sacerdotes dum divina

agunt misteria hostiam primum ad modum altitudinis calicis

1) Beibe ©teilen ftnb bem befreie entnommen c. 7 C. XXVI q. 2

unb c. 16 C. XXVI q. 7, wo fte als auflufKr.ifd) besetdmet werben; bte

erftere flammt aber oon SRabanu« üttauruS De magicis artibus bei Migne

P. L. CX 1097, bte anbere ift ein tonglomerat auS ©teilen Martin«

oon »racara Canones 71-74 bei Migne LXXXIV, 584 unb Oiefleidjt

De correctione rusticorum c. 10—12 bei Safpari, SMarrinS oon 99racara

©djrift De correctione rusticorum, Gfjriftiania 1883 ©. 12 ff.
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elevent, donec dicant: .Hoc est enim corpus meum, 1 et tunc

Don iam >Kreaturam, sed cum deuocione ita ut ab astantibus

uideri possit, tollant omnium creatorem, et tunc primum

detur signum et adoretur ab omnibus, qui uenit saluare nos*.

$>a8 würbe oft etngefd&ärft, um eine unjuläffige 2Ibora=

tion 5U oermeiben. ©nblid) legt ber grater ben ^rieftem

nod)maU brtngenb nafje, gegen jebe abergläubifdje Übung

ftreng ju oerfaljren: ,Tu autem Cherubyn, quicunque herbas

aut arbores, fontes, aut solem, lunam aut sydera seu quam-

cumque aliam adorauerit creaturam et in eis futura requirit .

.

nisi uelint resipiscere, tamquam ydolatras a ligno uite facito

alienas . . .

2) ie Unterwetfungen über ba$ $ weite ©ebot füllen bie

tfapitel 12 unb 13. $er ftame ©otteS unb d^rifti wirb

gcminbraudit 1) wenn er aueuei uro dien wirb, md)t um ©Ott,

fonbern ber 6ünbe jubienen; 2) ,cum ad benedicciones fan-

tasticas aut coniurationes maleficas nominatur 4

; 3) ,cum per

nomen Domiui male iuratur.
4

9lad)bem bie oerfc&tebenen

2lrten be£ SMneibS befprodjen worben, fügt ber grater eine

Serteibigung ber ©rlaubt^eit be£ ©ibes gegen bie ßefcer &in$u.

Leibern br itt en ©ebote gibt er ein SBerjeid&nte ber gefttage, roeU

d)ed 11 d) mit bem in ber beutfdjen Summa Johannis 81. 76' beeft.

3)amit fdjliefjt ber zweite Xeil be$ SBud&eS; ber britte

betyanbelt in 19 Kapiteln bie fieben legten ©ebote be»

SDefaloge^ in ber in ben 6dm1en üblichen Seife. 3$ (jebe

barauS Ijeroor bie Semerfungen jum fünften ©ebot gegen

ben 2Birt3f)au3befud) : ,Taberne autem et coree uon inhibe-

antur propter consuetudinem stultorum, quorum infinitus

est numerus
;
propter multam stragem, que in eis frequenter

contigit, eorum frequencia dissuadetur. Nam multi, qui alias

laqueos fortassis dyaboli euaderent, ibi miserrime capiuntur. 1

Sei bem fiebenten ©ebote ttagt ber grater in ber
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aud) bei Sßrebigern feiner $eit üblichen SBeife faft alle ©tänbe

ber Betrügereien an : Aduocati nonnunquam iura peruer-

tunt, ut inmoderatum accipiant salarium, cum tarnen Dominus

dicat in lege: ,Non accipias munera 4
etc (®rob. 23,8).

Ecclesiarum defensores, dicti aduocati, peius eas quam ini-

rnici spoliant. Milites nonnunquam Christi pauperes plus

quam fidei inimicos expugnant. Quis mercatorum menda-

cia, quis enumerabit periuria, fallacias quis enarret? Diffi-

cile est enim inter ementes et vendentes commercium non

intervenire peccati (»gl. (Scclu. 26/28). Preterea furta

sartorum, nequicias cauponum, spolia hospitum in transe-

untes et peregrinos quis dinumeret? . . . Preterea theleo-

nariis iniustis, pauperum exactoribus, lusoribus
,

falsariis,

inuenientibus rem proximi et non reddentibus, omnibus non

iuste rem usurpantibus aiienam dicit propheta : ,Ve qui

predaris, nonne et ipse predaberis ?
l
(Ecclu. 33, 1).

2)a£ neunte ©ebot gibt tfmt Stnlafe, bie Optelrout

311 befämpfen : ,Directe eciam contra hoc mandatum delinquunt

qui aleis aut taxillis aut ludis similibus dant operam et

maxime si clerici sunt, quoniam talis ludus turpis et re-

probatus est, quia est contra deum et omnia iura et per talem

nullus potest acquirere aliquid licite nec iustum titulum nec

bonam fideni habere. Iniustus enim titulus pro nullo titulo

est habendus. In hisce eciam ludis est aliene rei cupiditas,

proximum fallendi assiduitas, usura frequens, spectaculum

inconveniens, temporis perdicio, loquendi turpitudo, corrup-

cio proximorum, frequens periurium, ira prouocans proxi-

mum, blasphemia offendens deum. Tu itaque Cherubyn

leue ne dixeris hoc peccatum. 4

2)er 2lbfjanblung über ben $)efalog fügt ber grater noö)

im 19. Jfapitel als <5ä)lu& bes brüten Seilet eine Unterrock

jung über ,consilia et vota 4

(jin^u.

X&eoU>«tf$< Duartalfärift. 1906. fyft III. 28
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$er eierte Xeil be3 33ud)e$ bietet pofitioe Unterroei

fungen über bie SBu&e. Sie beginnen mit ernften klagen

über bie Unbu§fertigfeit ber SJlenfdjen unb bie geringe 3abl

magrer Süfeer (c. 1 unb 2). 9iur jroei klaffen oon Wien

fdjen bürfen $um lignum vitae jugelaffen werben: innocen-

tes unb poenitentes (c. 3—5). gür bie £efcteren finb

brei ,dietae salutis
4 notmenbig: cordis contritio, oris con-

fessio nnb satisfactio (c. 6—8). Slfle biefe fünfte werben

in ernfter Spraye ausgeführt unb gefdjloffen mit einer fytvy-

liefen 3)k^nung an bie Sßriefter, mit TOilbc unb Sangmut unb.

wenn nötig, mit Strenge an bem £eile ber Seelen ju arbei-

ten (c. 9).

,Ceterum, Cherubyn 4 — fo fd&lie&t ba3 33udj — si quid

in opusculo hoc contrarium inueneris ueritati, rogat Caritas,

ut auetorem, quicunque est, paratum corrigere sine iudicio

non condempnes. Si uero in modo loquendi moduni non

seruans in lenitate amica infirmis aut in rigore necessario

obstinatis excessi, ueniam da. Nam beatus et admodum

rarus, qui in uerbo non offendit. Difficile est enim medi-

cura quemlibet infirmancium uulnera et salubriter tangere

et infirmis quandoque non esse molestum. Doctor quandoque

paruulorum quamuis inuisus uirga quandoque utitur utiliter

diseipline. Non itaque folia verborum attendens sieubi in-

ueneris fruetum carpe. Aliis quoque ut tibi multiplicetur

decerptum impertire, orans ($f. oras) pro auetore, ut pars

eius sit in ligno vite.
1

.gebt fio) ba£ 33ua) fdjon in feinem rein t^eologifa)

beletyrenben Xeile in £)i$pofttton unb Spradje vorteilhaft oon

ähnlichen mittelalterlichen Schriften ab, fo liegt boä) fein SBert

^auptfäd)lia) in ben sur Slb^anblung über ba£ erfle ©ebot

gehörigen religionS» unb f ultur gefd)i a)tlid)en WiU

teilungen. 2lud) hierin ftefjt ba£ $3ud) über benanberen Schriften,
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treibe fid& mit bem Aberglauben beS SSolfeS befaffen — auS=

genommen freilidf) baS SDefret Surd&arbS oon 2BormS. $ie

mittelalterltdEien moraltfjeologifd&en Sänften galten fidjj bei

ber 93ebanblung beS Aberglaubens meift an baS $)efret ©ra=

tianS, meldfoeS in C. XXV ein SBerjeidmiS ber uerfdj)iebenen

2Irten beS 31 berglaubenS bietet unb eine Anja^l canones oor^

füf)rt, roeld&e ben Aberglauben in feinen oerfdf)iebenen formen

üerbieten. So bie Summa Raymundi (lib. I tit. XI) unb

bie in biefem fünfte wie in fielen anbeten Materien nadf)

berfelben gearbeitete Summa confessorum Johannis Fribur-

gensis (1. 1 tit. XI). Aud) £fjomaS t>on Aquin (2. 2. q. 95)

fcält fidj) an baS ®efret. 3n bem le&teren werben neben am

beren Autoritäten edfjte Stellen aus AugufHnuS (De doctrina

ebristiana), unb pfeuboauguftinifdfje (fiefje oben S. 431) f)er;

angezogen. Wlit bie-fem literarifdjen ÜKateriale arbeiteten bie

beutidjen Geologen beS 15. 3oWunbertS, meldte über ben

Aberglauben fc&rieben. Sie benufcten aber aud) ausgiebig

bie Schriften beS gelehrten 9if$of$ 2Silljelm non ^aris,

namentlia) bie Qüfftet De legibus unb De universo. 9flandf)eS

fügten fte aHerbingS aus eigenem lunju; es, ift aber wenig

im 2?ergleid) ju bem Umfange itjrer Ausführungen. 3mmer

ftöfct man in biefen ©Triften auf bie breiten unb tiefen

(Spuren beS ^arifer Stjdjofs, unb oft genug mufj man, wenn

man fjeimifajeS Senfen unb treiben befd&rieben roäfmt, be*

bauernb ane rfennen, baß audf) biefe Stellen bem Sßarifer 0e=

lehrten entnommen finb. SDton lattn bie literarifdje £rabition

:

$>efret, Summa Confessorum Johannis, SBilfjelm non ^ariS

beutlicr) an ber einfdjläglidfcen Literatur beS 15. 3<*f)rf)unbertS

»erfolgen. 3$ ^obe biefelbe in ber umfangreidjen Sd&rift

beS #eibelberger 3)kgtfierS 9tifolauS Sauer De superstitioni-

bus nadfjgeroiefen. Sie ift ebenfo $u verfolgen an ben Sänf-

ten ber 2Biener SHagifter SftifolauS con ^infelsbü^l unb ^0=
28*
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ma3 oon £afelbadj *) De decem preceptis unb an bent ^3rccepto-

rium be£ ©otfd)alf Rotten. $)a3 gemannt jur SSorfid^t, wenn

man biefe Sänften $ur $>arfteHung religiöfer ober abergläu;

bifefcer SBolfebräudje benufcen toil

$on biefer literarifdjen Srabition bemerken toir bei bem

grater 9iubolfu$ nur roenig. gür einige allgemeine 2Iu§füf).-

rungen l)at er ba3 $efret ©ratianS benüfct ;
oietteic&t aud> ba,

100 er fummartfdt) Äategorten oon abergläubtfdjen Bräunen

aufjagt; bie große Spenge ber ©in je Ivetten mafyt aber

ben (Sinbrucf, baß ber grater feine ÄenntniS oon biefen

©räumen nidjt bem (Staube ber §anbfTriften entnommen f>at,

fonbern bem frifd^ pulfterenben fieben be$ 33 olf es. 2Btr

erfahren oon ifjm nid)t, roaS bie Vfidjer fagen, fonbern mos

er felbft gehört unb erfahren fmt. S)arum bilbet feine <5cfcrift

eine roiöfommene Vereiterung unferer Äenntniffe über ba*

^olfäleben im Mittelalter. 3Ran$e$ 9ieue roirb barin berief

iet, unb baS bem SBefen nad) Sefannte geminnt burdfc) ben

frifajen 33crid^t be$ grater 9iubolfu8 eine neue, le£rreict}e

Beleuchtung.

6.

lur <Befd)tdjte btr Unbai^t bt0 „ßngtl bes Herrn".

*on P. 3M. »iql 0. F. M. in ftulöa.

£ro& ber umftd)tigen unb fleißigen 9tad)forfd)ungen oon

P. Xt). (Sffer 0. P. ), P. 6. & äneßer S. J.
3
) unb P. £.

1) ftu^üge an» ber rdirift gibt mit Kommentar 3d)önbad)

in 3eitf^rift be3 «eretnS für «olfSfunbe 1902 @. 1 ff. 9t. ö. 5).'ed)rift

tft gebrueft, ebenfo v> ollen3 Preceptorium (fiefce oben 8. 428).

2) viftorijc^e« Oa^rbuc^ XXIII. (1902) 22-51. 247—269. 775—825.

3) #eittörift für fatljol. leologie: XXV. (1901) 348—356 unb

XXVIII. (1904) 394—410.
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Sfjurfton S. J.
1

), roeldje eifrig allen SRadjridjten über baS 2foe:

3Harta5£äuten (©ebetäläuten) unb ben „©ngel beä £errn"

nadrfpürten, ift man noa) weit banon entfernt, ben Urheber

biefer Slnbadfjt auäfinbig madfjen §u fönnen. P. ßneller nimmt

inbeö feinen Slnftanb, in bem granatöfanerorben bie ftiltanr--

fenbe Wlafyt ju erblicfen, n>eld)e bie 2lnba$t über ganj Europa

d erbreitete 3
). $)iefe feine 2lnft$t beruht auf jroei ßapitel3=

oerorbnungen beö SJiinorttenorbenS. SSenn audf) bie erfte

SBorfärift be$ ©eneratefapitels oon $ifa (1263)
3
), meinem ber

f)l 93onaoentura aU DrbenSgeneral präfibierte, nidjt bie SSor*

fd^rift ber 2loeglode „in aller gorm" enthält, „fo ift fie bod)

eine unoerfennbare SBorftufe berfelben", meint oorfid&tig P.

äneller 4
). $a£ ©tatut be$ Kapitels ber ^romn$ SSenetien,

genannt ^rooinj be£ 2Intoniu3, aus bem Qafjre 1295 6
)

üerorbnet : „Inprimis, quod pulsetur in locis singulis de

sero campana ter paulatim ad honorem Virginia gloriosae

et tunc rratres omne8 genuflectant et dicant ter Ave Maria

gratia plena."

£>er um bie (Srforfdjung ber ©efd&idjte ber granjiäfaner

in ^aläftina mof)luert>iente P. ©irolamo ©oluboma) 0. F. M.

rjat nun neuerbtngS einen Stcyt aus bem Qatjre 1302 r»er=

1) The Month: Sonbon 1901 unb 1902.

2) 3. f. f. $peol. XXVIII, 396.

3) Chronica XXIV Generalium in : Analecta Franciscana t. III

(Quaracchi: 1897.) 329. 351. cf. S. Bonaventurae OperaOmnia: t. X.

(Qnaracchi 1902) p. 55. 60. $a$ SJefret beS GJeneralfaüitelg öon $ija

(1263) tourbe auf bem ©eneralfapitel oon Slfftft (1269) nodmtalS er»

neuert, toaS nid)tö auffälliges bietet, trofc ber 2lnm. ber Anal. Franc

III, 351. not. 3.

4) 8. o. O. XXVIII, 396. Sgl. £ift. ^aljrbucf). XXIII, 31 f.

5) 3)tefe ^apiteldbefc^lüffe b,at 21. &. fiittle juerft oeröffenüic&t

:

Englieh Historical Review. 18. (Sonbon 1903) 487-496. «uf ba*

einfälagige Statut f>aben P. ÄneOer a. a. 0. XXVIII, 395 unb P. ©.

flllmang 0. M. I: fcift. Sa&rb. XXV. (1904) 924—25 aufmerffam ge-

mad)t.
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öffentlich, toeld&er jebodj bic *>or 1282 betrifft, unb mit=

\)'u\ baju oerf)elfen fann, bie „<£ngel beg £errn" no<$ weiter

hinauf ju oerfolgen l
). ®er £ert ift enthalten in einer Vita

beä fei. 53encbiftuö Sinigarbi aus Slrejjo, aus bem 3rran$te=

fanerorben; bie Vita felber ift oerfa&t oon einem geroiffen

9tanni, aud) aus 3lre§jo, im Sa^re 1302, alfo 20 %a§Tt nad>

bem 1282 eingetretenen #infd&etben be$ Fr. öenebiftuS Sini;

garbt *). tiefer oom $L Sranj oon 2lffift in ben Drben auf;

genommen, mar s
) längere Qtit Ijtnburd) ^rooinjialminifter ber

^rooina Sorten ($alä[tina) unb SRomanien (©riedjenlanb),

rooljl feit 1221. 2Bie lange feine erfpriefjlidje £ätigfett im

1) P. Girolamo Golubovich 0. Min. Vita et miracula B. Bene-

dicti Sinigardi de Aretio scripta per Nannem Aretinum a. 1302.

Ex M. S. Cod. Francisci Redi Patricii Aretini n° 57 nunc Biblio-

thecae national. Florentinae inter codd. Palatinos no 266 fol 314 r

—

818 r. Ad ciaras Aqua« (Quaracchi) 1905. gr. 8°. 25 @. inter«

effante Sdjriftdjen ift ein reüibierter Separat*®b$ug au« ber {fcitfärift:

La Verna, rivista illustrata francescana Anno II (1905) p. 669—676.

725—37. Anno III0 p. 39—44. — Msgre Faloci Pulignani fjatte bie

Vita fdjon oeröffentliajt nad) ebenbemfelben $obcj (e« ift ber einzig be*

fannte , in ber oon itmi geleiteten oatjdjrift Miscellanea francescana

di storia, di lettere, di arte (Foligno 1901) voL VIII p. 5—8.

2) 35er Florentiner fiobej roeldjer nur bie 2lbfd>rift eineS älteren

ift, gibt aflerbings als £obe$jafyr an 1242, roaS jebodj nur ein Sßrcib»

oerje^en beS 3rrance«co SHebt fein tonn. 2)enn ber (Stjroni ft Fr. XtmmaS
oon ^aota, 0. F. M., roeldjer ben Fr ^enebift nerföntidj fonnte, erwähnt

ifm noO) $um ^at)re 1268. 3$gl. beffen Sfjronif in ben Monum. Germa-
niae. Script, t. XXII 483—528. Golubovich p. 18. — SBefannt ift

aud) $8enebift$ 3eugni3 UDer oen $ortiunfula*2Ibla{j aus bem 3- 1277.

Cf. P. Sabatier, Fratris Francisci Bartholi de Assisio tractatus de

Indulgentia S. Mariae de Portiuncula. Paris 1900 p. XLIV—XLVI.
2)ortfelbft ift aud) bie altere fitteratur über SenebiftuS angeführt. —
©ben meil Cod. Florent. Palatinus no 266 nur eine ftopie au$ bem
17. ^a^r^unbert ift, mar e$ für ben Herausgeber unnüfc bie jonftigen

Sdjreibfeljh:r abjubruden, mie possentem für potentem (p. 20), sanetam

ordinem suam (!) (p. 20.23) ampliis (!) divitiis (p. 20) unb bergl. m.

3) So lautet feine ©elbftaudjage in bem 9iotariatsinftrumente be-

jüglid) be3 $ortiuntuta»2lblaffea. Sabatier: 1. c. XLIV unb XLVHI.
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ÜRorgenlanbe anbewerte, läfet ftdt) nid)t mefjr genau feftfteUen
1
).

(Später feierte er nad) 3talien jurücf unb lebte im Gonoente

ju 2lre$ao. fiter nun bie bejeidmenbe ©teile au§ ber oon

9ßanm (Qofjanneä) be Slretio 1302 niebergefdjriebenen Vita

be£ Fr. 33enebift Sinigarbi; bebauerlid&erroeife ift biefelbe

fetjr furj : , Arretinis etiam multa praedixit, quae postea eve-

nerunt. Instituit fratribus suis Antifonam, quae cantatur

post Completorium : A ngelus locutus estMariae, quam

Semper maxima devotione recitabat et canebat" 2
). 2)em

3ufammenf)ange nadj tat $enebift ba§ §u Stre^o, roo^in er

jurüeffe^rte roo^l in ben fündiger ober gar fdt)on in ben oier*

3igcr 3af)ren be3 brennten 3af)r(mnbert$, obroof>l er erft

1268 bort H*er nachweisbar ift. P. $Rubolpt)ma 3
), bem

SBabbing 4

) biefe Nachricht, bie bislang unfontroUierbar war, naä>

fd)rieb, roill nuffen, bafc Fr. 33enebift bie erroälmte 2lnbad)t

eingeführt fyabe: „Cum conventus Aretii vexaretur a spiriti-

bus immundis ..." dergleichen meinen beibe, baß ber

SBonaoentura fpäter, burd) bie befannten Äapiteläbefchlüffe

1) $ie oon P. ©olubooid) (pag. 17) angeführten 2>aten unb «ngaben

finb fdjroerlid) ju erhärten, »eil ba« bezügliche päpftlic^e Slftenftücf ben

tarnen nicht ha*. ®r hat ftch al^u juDerfic^tlic^ gezeigt gegenüber ben

Angaben Don A. Heiin, Histoire de la latinite de Constantinople II 0

edit. par le R. P. Arsene de Chatel 0. Cap. Paris 1894 p. 77. 80 et

suiv. — Huf bie Angaben bc« (£ob. 184 ber Biblioteca communale ju

Xobi (sec XIV) : .Imperator, qui tunc erat ibidem* (seil, in Romania)

^ronologifche SRatfonnement« ju bauen, ift untunlich, ba biefer SluSbrucf

lebiglicb betunbet, bafc ber Schreiber ben tarnen be« grieebifchen Äaifer«

nichl lannte.

2) ©oluboüich: p. 22.

3) P. Rudolphius: 0. M. Conv. Historiarum Serophicae religi-

gionis libri tres Venetiis 1586 fol. 261 v.

4) P. Luc. Wadding: Annales Minorum: t IL Romae 1732. (II*

edit.) p. 308 ad. an. 1332 n° 42. — S3er S3oflanbift 3ol>. $iniu« !o-

pierte feinerfett 3 Mobbing, wobei ihm ba« Serfehen unterlief, bafj er in

ba« ftafjr 1232 auch »enebift« Slücffehr au« ©riecbenlanb oedegte: Acta

SS. t. Vni. Aug. (Paris 1868) p. 809 (jum 31. 2lug.).
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440 Strad,

eben biefe 2lnbad)t oerbreitet Ijabe
1

). Söenn man nun aud)

bie 3oentttät ber beiben 2lnbad)tSübungen in 3roe*fe* £ichen

mödjte, fo toirb man bennoth nicht umhin fönnen aud) in bem

oon Fr. 93enebift oon Slre^o eingeführten frommen 33rauche,

gleichfalls eine „Storftufe" beS „(Sngel beS £errn" $u feljen,

roie er fpäter allmählich $ur Übung fam.

n.

Hejenftonen.

$tc ©cneftS überfefct unb ausgelegt üon D. Dr. Hermann

S. 3trarf, a. o. $rof. b. Xheol. $u ©erlin. S^^itc, neu

burchgearbeitete Slufl. (©tratf unb QödkxZ Kuragefa&ter ftom-

mentar $u ben hl. ©djriften 21. unb $1. XeftamenteS. A. SllteS

Soft., I. Slot., I. fceft). München, <£. ©ed, 1905. ©r. 8 9

XII. 180 ©. «prei« : 2K. 3,50.

3m 3- 1894 oeröffentlichte ©tratf einen ©efamtfommentar $u

ben 4 erften ©üajern beS ^entateud). derjenige Xeil jene*

Kommentars, roeldjer bie ÖJenefiS betraf, erfchien 1896 al*

©onberauSgabe unb liegt nun in jtoeiter, ftarf erweiterter Auflage

üor. ©tracfS tfjeologifcher ©tanbpunft ift auSgefprochen unb ent*

fchieben öofitiü. $ie 2JletI)obe, ioelche ©t. in feinen Kommentaren

einhält, tjat große Sßorjüge unb ift in ihrer Slrt Oorbilblich: in

hohem ©rabe ürafti(d) ift üor allem bie ©Reibung beS (SrflärungS;

1) P. ©irol. ©olubotnd* brüeft fidj oorftdjtiger auS: p. 17: „devo-

zione che poi S. Bonaventura confermo e propagö come vogliono
a lc u ni" etc.
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ftoffeä einerfeitS in bie ben gufenoten ^ugciüicfcnc ftommentierung

ber eingelnen 93erfe nad) ifyrem SBortlout unb ©ebanfengufammen»

§ange, unb anbererfeitä in fnftematifche ©rfurfe je gu ben in einer

*ßerifooe enthaltenen Problemen. 2)ie SBorterflärung legt gro&eä

©emidjt auf Deutung ber grammatifdjcn gormen, auf Angabe ber

*paraflelftellen unb inäbefonbere midi auf bie WuSgleidmng an=

fcfyeinenber SBiberfprfidje innerhalb be3 Sßentateud). 2Iu3 ben

(Srfarfen Ijeben mir namentlidj Ijerüor ben in biefer 2. Sluft. neu

Jnngugefommenen (Srfar3 über „bie ©laubroürbigfeit ber $atri*

ardjengefdjidjte" (©. 93—97), fomie bie fpradjlidjen ©rfurfe gu

6, 2; 20, 13; 24, 29; 28, 11; 37, 17; 45, 8. Unb enbtia} mibmet

ber Kommentar befonbere Slufmerfjamfeit bem Problem ber

Guellenfd)eibung. 3n biefer grage nun teilen mir allerbingS nidjt

in aflen eingeigten bie $nfid)ten ©traefä, obmoljl mir im $rtngip

bie Duettenfdjeibung für begrunbet galten, immerhin aber bietet

bie 9ftetI)obe, ben ber einzelnen Clueüenfa^rift gugemiefenen ©toff

je burdj eigenen ©djriftdmrafter (©d)mabaa)erfd)rift unb Antiqua)

gu fenngeidjnen, ben Vorteil rafc^er unb überfid)tlid)er Orientierung.

3u ben £iteratur4lngaben ift 6t. beftrebt, aua? ber fattjolifäen

Literatur geregt gu werben. 2)odj mödjten mir glauben, bog

naa) biefer Stiftung bem 2krf. mand)ed 323er! entgangen ift, ba«

entfpredjenb feiner ©ebeutung unb ber ganzen Anlage beS Som*

mentarä gu ermähnen gemejen märe, fo ©. 7 gu IV. B. ©djang,

Apologie beS GljriftentumS, I 3
,
1903; ©. 63 gu II. (SlbratmmS

9*ebenei)e mit £agar) M. J. Lagrange, La methode historique

8urtout ä propos de V Ancient Testament, 1903, p. 163. 164,

§. ©rimme, baä ©efefc ©jammurabia unb üflofeä, 1903, ©. 23

;

gu ©. 93—97 3. SMM, ©enefiä unb Shilföriftforfdmng, 1903,

©. 201—231; gu ©. 177. 178 (igöüten unb Sofept)) £. 3. #eüe3,

Sibel unb Sgüpten, 1904. 3n3befonbere aber märe gu münfajen,

bafe ©t. bie furge 9iotig gur $u(gata*Ueberfefcung öon 3, 15 Dura)

bie SBermeifung auf einen fatf)oIifd)en Kommentar, etma ben üon

Böberg, ©. 44 („ipsa conteret ift eine interpretierenbe Ueber*

fejwng") ergängt, begm. berichtigt bätte. Detter.



442 Xer'9Hifü6lian, £a§ armenifdje $gmnarium.

Xav armenifdje #ümnarinm. 3tubien $u (einer gefd)id)tlicf)en

(Sntmitflung oon Kerfes Xer»2Äifaöltan, Slrdnmanbrtt oon

©tfämiabftn. ®r. 8° (IV. 110) Seidig, fcinric^, 1905.

*rei3: 9Jc. 4,50.

3n #ap. I, S. 1—29, mirb bie ©nridjtung be3 armemfdjen

$>tminarium3, be3 Scharakan, befdjrieben, in ®ap. II, @. 30—62

bie ,,©efdnd)te be3 ftanonä" befyanbelt. §iebei ift ju beachten,

bog ber SBerf. baS SSort „ftanon" in boppeltem Sinne gebraucht.

3m erften Äapttel bebeutet $anon „bie «Summe (ben Snbegriff)

berjenigen §tomnen, bie aneinanbergeretyt finb, um an einem be=

ftimmten $errenfefttage ober §eiligentage gefungen $u werben"

(S. 4), Dagegen im jroeiten Kapitel roirb ba3 SBort gebraucht als

iöejeidjmtng be£ offiziellen, firdjlid) legitimierten, gesamten

#ömnarium§. $ie Unterjudjung gelangt $um @rgebni3: „3>ie

©eftalt be$ heutigen #nmnarium in allen tyren roefentlicfcen Sügen

ift bis $um lefcten drittel be$ 13. %a\)xf). $urücfjubatieren"

(S. 51). ftap. m, S. 63—104, prüft bie Serfäfferfrage in

tiarer, metfyobifdjer SBetfe. $5a$ (SnbergebniS lautet babjn, bafj

mir für bie Sätigfeit beö großen $atf)olifo3 SRcrfc^ Sdmorfjali

(1102—1173) unb für bie ^eriobe nad) ü)tn feften ©oben tjaben,

bagegeu für bie ßeiten üon 9*erfe§ rücfroärtS bis ju ben Anfängen

beS armenifc^en tirdjentumS nur ganj unftdjere ©über geroinnen

tonnen.

2Bir galten 9JWäelian$ Unterfud)ung über ba$ bis jefet nodj

roenig bearbeitete ©ebiet ber armenifdjeu §ömnolo gie für eine

oerbienftlidje Arbeit, möchten aber roünfdjen, ba& nun au$ eine

beutfdje Ueberfefcung be3 gefamten Sa^arafan in Angriff genommen

toerbe. 35enn c^e eine joldje oorlicgt, ift e8 ben mit bem

$lrmenifd)en ni$t oertrauten Üiturgifern nid)t möglich, ba3 armenijdje

£)tomnarium, baS Dod? jum Xeil feijr jd)öne ßieber enthält, in

ben 23eretd) ber üergletajenben ©wnnologie ei^ube^en. (£3

erjftiert allcrbingS bereit« eine rufftfdje Ueberfefcung be§ ge=

famten §nmnariumä (oon @min, üftoäfau 1879), aber biefe ift aue

nafyeliegenben ©rünben aud? nur feljr wenigen gorfd)ern sugang*

lidj. @tne SluSroafjl in fran$öfifa)er Uebertragung enthält
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g. DleoeS SSerf L'Armenie chretienne Söroen, 1886, ebcnjo fjaben

bic oenetianifdjen SRcc^it^ariften 1877 bie marianifdjen §ömnen

in (ateinifc^er Berfion f)erau$gegeben. Äu&erbem fei mir geftattet,

anzufügen, bajj audj in biefer Seitfdjrift, in ben 3at)rgängen 1880

nnb 1899, eine 2lu3lefe armenifdjer SHrdjenlieber in beutfäer lieber^

tragung beröffentlidjt morben ift. $od) bic genannten $ubli=

fotionen (außer ber öon (5min) geben afle ja nur eine 2lu3maf)l;

eine gute Überfefcung beS gefamten ^nmnariumä inä $eutfd)e ober

aud) in eine anbere geläufige, moberne Sprache mürbe einem

roirflidjen Bebürfniffe entsprechen. Setter.

Lexicon Biblicum editore Martino Hagen S. I. Vol. I.

A— C. Parisiis, sumpt. P. Lethellienx, 1905 (Cursus Scrip-

turae Sacrae IV). ©r. 8 0 II. p. 1040 Col. Frs. 18.

3>en 3nt)alt biefeä öon ben beutfäeu P. P. 3efuiten be*

arbeiteten, gro& angelegten, biblifdjen $Realle£ifon£ foüen nad) ber

©rflärung be3 §erau$geber3 bilben: quae in S. Scriptnra

memorantur personae, regiones et loca, animalia, plantae, mine-

ralia, res archaeologicae cum profanae tum sacrae, historicae,

theologicae. 2lu3gefd)loffen finb alle biejenigen gragen, meldje

ber bibltfdjen (Einleitung angehören. §U§ Bearbeiter ber einzelnen

SIrtifcl finb gejeid)net aufjer bem Herausgeber SR« $a9en

u. a. 2. gonef, 3- Änabenbauer, g. Sorefl. 3m aflgemeinen über*

f^reitet bie Befurnblung bed Stoffe^ ben einer bloßen Sfi^e,

oiele &rtifel finb feljr eingeljenb gehalten, foiuoljl nad) ber in*

r>attlicf)en Bearbeitung beS ©egeuftanbeä, als aud) in Angabe ber

bezüglichen Literatur. 9ca# biefer Seite möchten mir befonberS

f)erüorf)eben $af)lreid)e Slrtifel oon S. gonef über glora, gauna,

OTneralien unb über bie fiänber ber ffi ©cfjrift (#gt)pten, 5lffnrien,

Babölonien). Sin harten finb biefem söanbe beigegeben bie 4

harten über Sßöpien, Wfförten»«abülonien, Äleinafien»@riect)cn*

lanb^talien (ju ben SReifen be$ Slpoftelä Sßauluä), Kanaan unb

aujjerbem 2 ©tabtpläne oon Öabülon (ber eine über bas alte

Babolon nad) Dppert, ber anbere über bte heutigen Ruinen Oon

Babülon nad) ftolbeioeü).
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444 Martin Hagen, Lexicon Biblicum.

SBaS unS an bcm $lane biefer Encüflopäbie befrembet, ift

bcr oöfligc SluSfdjlufj jebcr Slbbilbung. Es fann bo$ roof)l nur

bie SRüdfidjt auf bie burd) ^Beigabe Don SQuftrationen notroenbig

roerbenbe Steigerung beS greife« geroefen fein, welche Serleger

unb Herausgeber beftimmt fjaben mag, auf Slbbilbungen $u Oer*

juxten. $enn ba& biefelben an ftd) für ein biblif^eS SReallcrüon

feljr rofinfdjenSroert feien, bebarf geroig feiner roeiteren ©egrünbung.

Slufjerbem möge mir geftaitet fein, nod) einen anberen

Stanfd) binjidiilidi ber roiffenfdjaftlidjen SRettjobe ui äufjern.

ES roitl mir fdjeinen, bafj bie bergletdjenbe 9teligionSgefd}id;te,

bie als ©ilfsroiffenfdjaft für bie Sefjanblung beS «Ilten Xeft.

mef)r unb meljr in ben Sorbergrunb tritt, feiten« bet äJcit*

arbeiter bodj ju roenig 93erüdfid)tigung gefunben fabe. 3$
mödjte nur auf eine Kategorie oerroeifen, bei beren Bearbeitung

bie religionSgefdjidjtlidjen gorjdmngen entfdueben ausgiebiger beu

gebogen roerben follten: bie tbeootroren Eigennamen ber patri*

ardjalifdjen unb ber mofaifdjen Seit. $iefe Eigennamen, nament»

li# bie mit 2$erroanbtfd)aftS;©eäeia)nungen jujammengeje^ten, finb

ja burd) bie Skrgleiajung mit ben babuloniföen unb altarabifcben

Eigennamen in eine ganj neue, auefc apologetifd) bebeutfame SBe*

leudjtung gerüdt roorben. 3)iefer @efid)tspunft roirb aber in ben

einjelnen Slrtifeln !aum geftreift, benn roaS ©p. 217. 218 jum

tarnen Amminadab bemerft roirb, fann nid)t genügen. $ie Sin-

bejietmng religionSgefdndjtlidjer ©efidjtspunfte roürbe bann roob,l

aud) bie golge fwben, ba& no$ ein anbereS ÖJebiet in ben roeiteren

SBänben meb,r, als es in biefem erften Sanbe gefdjaf), berüdfic^rigt

roerben müßte. 3d) meine bie altteftamentlidjen $lpofröpf)cn, bie

als ergiebige gunbgruben $ur Kenntnis ber fpätjübifd)en $ln«

fdjauungen roofjl für metjr als einen Wrtifel biefeS erften SbanbeS

fid> l)ätten oerroerten laffen.

$5odj bie oorftetjenb junt 5luSbrud gebrauten ©ünfdje follen

feineSroegS ben 5ö3ert unb bie ©ebeutung beS gelehrten Unter*

nehmen« jdimälern, baS roir üielmeljr als im Qntcrcffc innerer

fatf)olifa>biblijd)en fiiteratur gelegen mit aufrichtiger greube be*

grüjjen. Setter.
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$ie uatfjöaDibtfdjc SönigSgefchicfite 38rael8 ethnographifd) unb

geographisch beleuchtet oon Dr. ©raßmaö 9tagl, $rof. ber

X^eot. in $eiligenfreu$. SBien unb Seidig, £. gromme, 1905.

@r. 8° XVI. 365 @. $rei«: 3K. 8,50.

3n bem Xitel be3 2Berfe£ liegt ber ftachbruef auf bem jroeiten

Seile, auf ben Söorten „ethnographisch unb geographifdj beleuchtet".

Teim c« ift offenbar nidjt bie tdraelttif die ^önig^gefc^idite unb

i^re ©arfteflung für ben geteerten S3erf. §auptätoecf bei SluS«

arbeitung be3 SBerfea geroefen, oielmehr beabftchtigte er, im Sin»

fcglug an bie chronologische golge ber ftönigSgefduchte baS mit

berfelben jufammenhängenbc geograpfnfehe, etbnographifche, ardjäo

logijdie unb topograpfufche Material $u fammelu unb in gloffa«

torifcher gorm $u bejehreiben. £aS *8uch [teilt fich fonach bem

in biefer fleitfär. 1905, @. 440 $ur Slnjeige gebrachten SSerfe

oon 3- Götter „©eographifdje unb ethnographifdje ©tubien $um

III. unb IV. SBudje ber Könige" an bie Seite, nur in ber 2Jcethobe

ber ©loffterung weicht STCagl oon 2)öfler ab, unb aujjerbem hat er

ben Umfang beS ju gtoffierenben Stoffe« infofern erweitert, aU

er auch ba« jroeite Öuch ber Slponif bezieht. SlHerbingS fyättt

bie ®onfequeuj forbern müffen, baf? bann auch oie prophetifchen

©djriften in ben Gahmen ber ®arfteHung einbezogen roorben mären,

benn biefe, oor allem btc Bücher %\aia$ unb fyvtmiaä, jaulen

bod) geroig auch 8" oen CueHen ber Äönigägefdjichte.

$ie Unterfuchung zeichnet fich au« burch gute 2Jfethobe, fomie

burch reichhaltige ©enüfcung ber Literatur, unb jeugt für folibe

$enntniffe in ber orientaltfchen ^ßt^ilologie unb ©efd)ichte. $a3*

felbe Urteil, ba£ mir in ber früheren Sinnige §u ©unften ber

miffenfehaftlichen SÖebeutung unb praftifchen ©rauchbarfeit be3

2)öflerfchen SBerfeä aussprechen tonnten, gilt aua) öon biefer

^ubtüation. Detter.

$ie Sbfaffung^ett bed SohamteScfcangeliitmö. S3on Lic. tb. Dr.

phil. ,v>crma»n Weblmrbt, ©eminaroberlehrer $u Bresben*

griebrich^ftabt. Seipjig, Reichert 1905. 39 ©. 2H. 1.20.

$ie ©chrift fefct fich äum Bmecf, bie «bfaffung^eit be3
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pneumatifchen ©oangelium« ju beftimmen, boch fo, bafj zugleich

auch bie Srage nach bem Ort bcr Cfrttftefjung beantwortet tuirb.

£er 93erf. glaubt, als bcr Äompofüion bic 3a^re 65/66 unb

al3 Ort SphefuS ertoeifen $u tonnen: ber 9lpoftel 3ohamie3 hat

balb nach bem ©eginn feiner SBirtfamfeit in fleinafien auf bie

93itten ber ephefinifchen Triften baS (Soangelium getrieben

(8. 21), mährenb ber bon SohanneS in ©emeinfdjaft mit

^fjiltypuS unb 9lnbreaä ober oon btefen beiben 3"ugern afletn

ocrfafjte Nachtrag (#ap. 21) im $atyt 67» unmittelbar nach bem

£obc beö $etru3, entftanben fei (©. 30). ©. manbelt in ben

Spuren SSuttig« (ba3 3of)anneifd)e ©oangelium unb feine Wo-

faffungSjeit 18 (J7), üon meinem er inbeS burdj bie SBerteibigung

bc3 fleinafiatifchen UrfprungS abweicht, ba 333. baS ©üangelium

in ^aläftina entftanben fein tagt. Söie SSuttig gehört ©. ber

pofitiüen Dichtung an, unb manche in ber ©d)rift üorliegcnbe

Ausführung, namentlich über bie Senufcung be3 (Soangelium*

burdj 3guatiu3, im SBricf an Xiognet, im SRartörium ^olöcarpi,

über bie 3bentität beä SBerfafferS üon (Soangelmm unb 1. 3oq.

oerbient Slnerfennung unb Söeachtung. 2)ie ftauptthefe inbeS er=

fdjeint unannehmbar. 3Die (Sntftehung be§ 9tad)tragSfapitel3 fdwn

im 3ahi* 67 ift gan^ unb gar unroahrfd)einlich. ©ettufj fefct ber

Mbfchnitt 21, 15—20 ben Xob be3 betrug borauS, aber nicht

blofj biefen, fonbern auch ein fehr h<>he3 Sllter be3 ^oftelö 3o«

hanneS (21, 21—23). SBenn aber ©. auf bie 9li$tertt>älmung

ber ßerftörung 3«™falem8 ein fiebere« Reichen bcr 2lb*

faffung oor bem 3flhrc 70 glaubt ftüfecu $u tonnen, fo ift

biefe ©tüfce fetjr gebrechlich. ®*nn 11,18 unb 19,41 geigen bodi,

bafj ber (Soangelift bie ©tabt Swfa^m mit ihrer Umgebung als

in Xrümmern liegenb betrachtet; 5,2 fprid)t nicht Dagegen, ba bcr

Xcich SBctheSba au&erhalb bcr ©tabt lag unb bc^alb im 3ahre

70 oerfchont blieb. SBoUenbS unbegreiflid) erfcheint bie Anficht,

im SohanneSeüangelium fänben fich feilte $)inmeifungen auf bie

©tmoptiter; man braucht ja boch nur 3<>h- 3*
24 unD 13

>
27 9C '

nau ju prüfen, um fich bon einer folgen ©c^ugnahme ju über*

^eugen. $ie Xrabition bcr alten Kirche, meldte ®. nicht einfach
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»atmer, $te 9tomfa&rt be3 Styoftet« $aulu*. 447

beifeite fefeen möd)te, fpridjt in atlemeg gegen feine £fcefe. 2U3

3ufammenfaffung berfelben fann man bie SIngabe (SufebiuS $g.

III, 24 betrachten, um üon 3renäu3 unb bem muratorifchen 3rrag~

ment ju fct)weigen; namentlich lefctere3 $ofument, welches ©.

Wirfttct) auch bei$iet)t (©• 20) erfdjeint fe^r beweiSfräftig; aber

freilich „©ifchöfe be3 3ohanne8" (episcopi sui) gab e« umä 3ahr

63 ober 64 in Stleinafien noch nicht; bamalS ift 3ohanne8 ficher

bafelbft noch nicht wirffam gemefen, fonbern erft ungefähr üon 69

an. $)a$ (Süangelium be$ 3°hanne^ n)ie bie Slpofalüpfe fejjen

wenig ftenS eine 20jährige SBirffamfeit be8 Slüoftete in Äfeinafien

üorauä ; barum fann Weber bie eine noch bie anbere Schrift bor

bem 3atjre 90 entjtanben fein. SBetfer.

Xtc Slomfahrt beS Slpoftel* $aulu8 unb bie SeefahrtSfnnbc

int rümifrf)cr ftaifer$eitalter üon Dr. $anö Saliner. @uter«

meifter, ©ern<SKünchenbuchfee 1905. 520 @. $rei3 9JH.

10.80 (geb.).

$er SBerf. wibmet ba3 bornehm gebrucfte, mit zahlreichen

Xejtifluftrationen unb ßarteneinlagen auSgeftattetc 23uct) feiner

©attin unb motioiert biefe Sötbmung burch oen £>inmeia auf bie

jahlretchen (Schwierigfetten, welche feiner Arbeit in ben SGBeg ge<

treten, a6er burch bie treue unb üerftänbntöüofle SNitwirfung

feiner ßebenägefährtin glücftich befeitigt worben feien. SRej.,

welcher bem ©tanb ber freiwillig (Shelofen angehört, üermag

fotche SBibmung unb beren ©egrünbung recht mot)l JU würbigen

;

benn auch er gehörte einft einer gamilie an unb hat barum eine

SBorfteUung üon bem tiefgreifcnben Sinflufj, welchen eine forgfame

§au£frau unb SJcutter auszuüben üerfteht. Slber bei aller $och*

jchäfcung be$ gamiltenlebenS fucht er anbererfeitS @inn unb $8e*

beutung üon 1 ®or. 7,25 ff. 311 erfaffen unb er ift weit entfernt,

mit 93. (©. 11) in ben aüoftotifchen ©orten über baS ehelofe,

jungfräuliche üeben eine „SSerirrung" Sßauli $u erMiefen, weshalb

biefe 2et)re üon feiner 2)auer gewefen fei; eine unbefangene Kitt*

legung be$ bebeutfamen 9lbfct)mttv fann nicht finben, bafc ber

SJölfertehrer bie et)c M ein „unfreiwillige« .gugeftänbnia" be=
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448 ©almer,

trottet; nein! er fiet)t barin ein „grofeeS ©e§eimni&" (öpbef. 6,

22) ; allein Ijö&er fteflt er allerbingS ba3 jungfräuliche Seben ; bod>

gibt er bomit nic^t ein alle (ßjriften binbenbeä ©ebot, fonbern

empfiehlt folc^ ein Seben au$ ben 1 $or. 7,32 ff. namhaft ge-

malten ©rünben benen, roelaje e3 ju foffen öermögen. <So-

oiel über biefen öon ©. in ber SStbmung berührten ^unf:

SöaS bie Arbeit felbft betrifft, fo möchte fflej. feljr fc^arf unter

fdjeiben aroifdjen bem burdj bie SBa^I be3 SitelS angezeigten

jpauptteit berfelben, ber $arftellung ber ©eereife be$ Slpoftel*

oon (Säfarea nadj SRom, unb benjenigen Slbfdmitten be3 93u$c4,

meldte barauf üorbereiten. Sin fia) fann man baS ©erfahren i8.~

nur billigen: roenn er bie 9tom fahrt $au(i befabreiben rooEte,

beren SluögangSort in gerotffem ©inn nid)t Säfarea, fonbern

Serufalem mar, fo fonnte er nid;t roo^l fofort in mediana rem

eintreten, mu&te oielmetjr in Äürje bie ber Gefangennahme be£

3lpoftel$ in 3erii|*atem öorauSgetjenben (Sreigniffe berühren , be$ro.

bie §auptetappen im großen SebenSmerf berfelben ffijjieren

$ie$ tut 53. in einem erften Xeil (©. 47— 124). $ier nun roirb

ber „gadjmann" ob. Geolog auf manage roeniger probeljalrige

Slnfcbauung flogen. 93. aätjlt nia)t $u ben Geologen unb ge*

legentlid) (j. SB. ©. 109) fpridjt er e8 felbft aus, ba§ feine

OueHenftubien ifyn nidjt $u einer entfpredjenben $arftellung bes

SebenS unb SBirfenS $auli befähigen. 3n Slnbetradjt biefeS Um^

ftanbeS wirb eine ba unb bort f^erOortretenbe Unfidjertjeit ben

funbigen Sefer niajt befremben; motu* aber finbet man manche*

bie Autorität ber Sipo ftelgefaxte beinträfyigenbe Urteil auf*

fallenb; fo wenn 58. entgegen bem ftaren 93eridjt be£ 2u!a£

(11, 27 ff), bie ftollefte ber antiod)ienifd)en (Sljriftengemeinbe als

auf bie fhmbe üon ber öfonomifdjeu SBebrängniS ber ©laubigen

ju Serui'olcm üeranftaltet barfteüt (©. 49) ober toenn er bie $ln*

gaben ber Slpg. über $auli SBefudje in ber jübifdjen §auptftabt

alö in bireftem SBiberfprud) mit beS SlpoftelS eigenen SBorten

ftefjenb präbijiert (©. 56 ff.); ©dnnierigfeiten bereitet ja gemiß

ber 33erid)t ber 2lpg. im Sßergleid) mit ber SuSfütjrung bes

SlpoftelS ®al. 1, 17 ff., aber feine unüberioinblidjen. 3n biefem
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Die SRomfo^rt be$ «poftelS Paulus. 449

33etreff ift e§ burdjauS unrichtig, mit 33. ben £ufa» melben

laffen, $aulu3 {et nad) ber 33efef)rung fofort nad) 3eru(alem auf*

gebrochen (©. 55); SufaS unterbleibet (9. 20 ff.) gan$ beutlid)

ein smeifadjeä SBirfen be3 Slpoftet« in $ama$fu$, ein Sluftreten

gleich nad) bem Eintritt inä (£f)riftentum öor ben 3uben ber ©tabt

unb ein Auftreten bafelbft, an Weld)e3 fid) bie SReife nad) 3eru=

falem anfd)lojj, ba man itjm *Rad)ftelIungen bereitete; $mifd)en=

hinein b. I). jwifdjen Styg. 9, 22 unb 9, 23 fann man fetjr woljl

bie 9?eifebeS Slpoftelä nad) trabten (@al. 1, 17) einfielen; Wenn

man bann nod) 2 ftor. 11, 32—33 beisieljt, ergibt fidj ein wtber^

fpritrfilofe-ö SBilb : furje SBirffamfeit $auti in 3)ama8fu3 fofort

nad) ber ©efefjrung, Söeggang nad} Arabien, SRüdfeljr oon ba

nad) $ama3fu$, abermalige intenfiüe £ef)rtätigfeit in ber (Stabt,

bann giudjtmeg nad) 3erufalcm; eine 3jäljrige SBirffamfeit in

3)amaafu3 mit 33. (©. 90) anaunefjmen, baju öeranla&t ober be*

redjtigt Weber ber 33erid)t ber 2lpg. nod) bie Darlegung be£

$lüoftel$ in ©al.; öielmefjr betrug bie gan$e äeitbauer oon ber

SBefeljrung bis $ur Steife nad) Serufalem 3 3a^J °tc Söelefjrung

felbft mit 33. (@. 94) erft in baS 3a$r 35 hu fefeen, bürfte gleich-

fall« nidjt geraten fein unb noa? weit weniger, mit it)m (6. 510)

all 3eit beä XobeS $auli 64 (neronifdje Verfolgung) ju ftatuieren.

SSenn fo in ben tßault Sieben unb SBirfen betreffenben 21uäfüf)r*

ungen 33.8 öiele 9tüte!t unb grage^eidjen anzubringen finb, fo

barf ber 2te unb 3te $ei( (<3eefaf)rt3funbe im röm. $atfer$eitalter

unb bie »omfaljrt beS StyoftelS ©. 127 ff.) als öerbienftlid) ge<

fennjeiajnet werben. 33. ift burd) 6tubien unb Reifen mit bem

©eewefen üertraut unb befifct infolge oon Wutopfie oortrefflictjt

Kenntnis oon ben ftüften, 33ud)ten unb 3"fefa beS mittellänbifdjen

Speeres, unb er Ijat in ber $at einen guten ftommentar ju

bem 33eria?te be3 SufaS 21pg. ftaü. 27 unb 28 geliefert; nament*

ltd) Ijat er ben 9tad)Wei$ ber 3bentität be3 lufanifdjen SMita mi

Sflalta in über^eugenber SBeife geführt; in biefer 33e$iefmng fönnen

bie Geologen oon bem@ee- ob. gadjmann lernen, unb ieber auf-

merffame fiefer beö33ud)e§ wirb fürbaS SBerftänbniS beS be$eid)neteu

21bjd)nitte« ber Slpg. wefentlidje görberung erfahren. 33 e I f e r.

Zt)tol Guartalf^rift. 1906. £eft DL 29
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450 SRaier, £er 3uba3brief.

$er ^ubnöbrief. Seine Soweit, SlbfaffungSjeit unb öefer. (frn

Beitrag jur Einleitung in bie ®att)olifdjen Briefe öon TyrieD

riö) SRatcr. (®ibl. ©tubien 33b. XI 1 unb 2). £>erber,

greiburg 1906. XVI unb 188 ©. «ßreiS: 9)tt. 4.40.

$er 3n^alt gliebert ficfj, rote jdron im Xitel sum SluSbrwf

fommt, in brei Seile. 3m erften (1—79) roirb bie (gdjtbeit, im

sroeiten (80—123) bie Slbfaffung&jeit, im britten (124—175) bei

ßeferfreiä bed SubaäbriefeS befmnbelt; eä folgt nod) (©. 176—181

1

ein furjer Slnfjang: bie Slpoftolijität be$ 3uba$ unb ber 3uba**

brief unb ein furjer 9*ad)trag. $a3 in ber Schrift angeroanbte

Skrfafyren mödjte SRe^. als ein burdjauS rationelle^, mit ben

(Srunbiäfcen gefuuber SGBiffenfdjaftlidjfeit ganj im Sinttang ftebeu=

ben bejeic^nen; ebenfo finbet er bie in berfelben niedergelegter

CSrgebniffe faft burdjroeg probeljaltig ; bie SSerroenbung ber um*

fangreidjen Literatur ift eine oflfeitige, bie babei ju Xage tretenbe

93e^errfd)ung üerbient geroifc alle Sltterfemtung. $)ie ©ic^erljeit,

mit roeldjer ber SBerfaffer belifate gragen unb oielerörterte ^Sro*

bleme angreift unb etttjdjeibet, roirft nid)t feiten überraja)enb. 3m
erften Xeil bürfte ber Slbfdjnitt mit ber S^ääroeifang ber

^feubonttmität^npottjefe (©. 45 ff) bie befonbere ^ufmerffamfeu

ber fiefer üerbienett : bie bort oorgetragenen Argumente finb eben

fo emleudjtenb alö burd)fd)Iagenb ; inbeS aud) bie pofitioe öeroei*

fü^rung für bie (Sdjtfyeit be£ Briefs in Prüfung ber gefänglichen

3eugniffe unb ber inneren 9fterfmale (©. 66 ff) madjt burd) roctfe

äurucfrjaltung, burd) finge ©djeibuug unb Sichtung einen günftigen

(Sinbrucf. 3m aroeiten Xeil bürfte bem SKaa^roeiS ber Priorität

beä 3uba*briefe0 üor II $etr. (©. 104 ff) fettend aller fonfert>a-

tioen gorfdjer Beifall, üiefleidjt audj fetteng einzelner $rittfer

einige *8ead)tttng ju teil roerben. $8ei ber Erörterung über ben

fieferfreiä beS ©rief« im brttten Xcil (©. 124
ff) rou&te 2R. bie

nicfct geringen in biejem betreff oorliegenben ©cfcroierigfeiten mit

©efantf ju überroinben unb ben juben^riftliaj'paläftinenfij^en

Gfyarafter be3 ©riefet unter Slbleljnuttg ber entgegenfteljenben

VI ii ] di a iiitngcii $u erroeifen. Xic gan$e Schrift barf al£ egregium

eruditionis et doctrinae specialen be$eia)net roerben. $er junge
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©elehrte ^at fid) bomit ben 2Beg bereitet jum eintritt in bie

roiffenfchaftliche fiaufbafm; er fei als Sftitarbetter auf bem ©ebiet

ber neuteftamentltchen (Sjegefe r)er^lic^ begrü&t. ©elf er.

1. Sefjrbud) ber $Hr«ena,cfd)td>te. Von Dr. 3. SRarg, $rof. ber

unb beS am ^riefterfeminar $u Xrier. Xrier, $aulinuS=

brueferei 1903. XII. 785 @. gr. 8°. ätneite unb britte Auflage,

öerbeffert unb öermehrt 1906. XVI. 903 S. 3Jc. 9.

2. l'elirluid) ber ftirdjengefrf)id)te für a!ab. SBorlefungen unb $um

Selbftftubium öon Dr. £. »rüif, meil. «ifdjof öon üflain$.

Neunte, teilweife umgearbeitete Auflage hg. oon Dr. 3# @djmibt,

5ßrof. b. Xh- am bifdjöfl. *ßriefterfcminar ju HRaina. fünfter

i. 2B., Afchenborff 1906. XVI. 940 @. gr. 8°. 9K. 11.

1. $iefes 53ud), baS laut ber SSorrebe bem Sßerf. fdjon ^etjn

Qa^re als ßeitfaben für feine SBorlefungen biente, früher bereits

aud) als Sftanuffript gebrutft mar unb enblich oon ihm baupt-

fächlich $u bem Sroecf ber Öffentlichkeit übergeben mürbe, um feineu 3u=

hörern ein möglichft billiges Hilfsmittel jum ©tubium ju bieten,

^at bie ©igentümlichfeit, baß in ben einzelnen Paragraphen juerft

eine allgemeine Ueberficht unb bann in ftleinbrucf eine nähere

Ausführung gegeben mirb. 35aS Verfahren mürbe fatholifcherfeitS

früher üon ®rauS angemenbet unb hat wie aUeS feine jroei (Seiten;

id) ^alte bie $ufammenfaffenbe einheitliche $arfteflung für ein

Sehrbuch als baS ©eeignetere. $ie $ispofition ift im Altertum

unb ^Mittelalter fo jiemlich bie oorljerrfcbenb übliche; bagegen be*

tritt ber Verf. in ber Stajeit einen eigenen 2Beg, jeboch, mie man

\vo\)[ mit ©runb fagen barf, nicht mit OUiicf . Auf bie $}arftellung

beS UrfprungS, ber Ausbreitung unb ber inneren ©ntmicflung beS

ProteftanttSmuS folgt juerft als 4. Kapitel bie fatholifche Kirche

:

mahre Deformation; bann als 5. Kapitel Vorbereitung pr
SReboluttonSaeit, unb hier fommen in brei §§ $ur Vehanblung:

iRebolutionäre Veftrebungen in ber Kirche (©allifaniSmuS u. f. ro.)

bie Zapfte in ber Seit beS AbfolutiSmuS, Unglaube unb Auf'

Hüning : offenbar eine fonberbare Anorbnung, bie $äpfte $roifchen

SReoolution unb Unglauben, unb ebenfo fonberbar ift bie @in*

29*
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reihung ©alileiS in bic ©eföitye be$ SßroteftantiSmuS § 122,

bejw. 124. Sticht glücflicher ift bic ^aroftcrifierung bcr 3eit.

Die erftc ^ertobe (1517—1789) ift bezeichnet als bic 3eit bcr

ftidilidicn 9teüolution, bic zweite als ba# 9teüoIution8$eitalter, als

ob bcr Umftanb, ba& bic bcibcn ^criobcn burch eine Steoolution

eingeleitet werben, berechtigen würbe, fie einfach unb burdjweg

als 3ettcn ber töeoolution gu faffen. SJcan fönntc öerfudjt fein,

barin eine blofje unb nicht weiter ju betonenbe 5ß^rafe ju erblicfen.

Slber bei näherem 3ufehen ftellt fidj ein tieferer ©runb bafür

beraum: ber Sßerf. benft öielfad) mehr bogmatifch unb fanoniftifch,

als mit einer fjiftorifdjen Äuffaffung verträglich ift; er geht auch

in üerfchiebenen einzelnen Slbfajnitten bemgemä& au SBerf; ba unb

bort »erfährt er auch gar ju einfeitig ajwlogetifcf), namentlich in

bem Slbfchnitt über Slleranber VI, ber ju fefjr menigftenS ber

t)iftorifd)eii gaffung entbehrt, wenn er auch nichts eigentlich Un*

richtige^ enthält. Qd) oermag ihm barin, wenn ihm auch anbere

gerabc beShalb 2ob fpenben, nicht ju folgen. 3m übrigen jeugt

ba« SBuch oon großem gleijj unb langjähriger, beharrlicher 2lrbeit,

unb e3 beftätigt, was bcr SSerf. über feine ©ntftehung in bcr

SJorrebe erflärt. £ie Serjehen unb gehler, bic ihm ba unb bort

noch anhaften, wirb bcr SBerf. bei Weitcrem Stubium felbft be=

merfen. Xn 'Kaum erlaubt uns nicht, fie hier herüorzufjebcn, unb

eS ift nur noch beizufügen, bajj bie neue Auflage mit einem §

über bie ©rünbung ber ftirche, burch Aufnahme ber $atrologie

unb burd) ©etgabe einer chronologifchen Überficht am 6chlu6 ber*

mehrt, bie ÜJciffionSgefd)ichte neu bearbeitet, ber Slcinbrucf im

Xeft burch 23orgiSfd)rift erfc|t ift, bie umfangreichen DueHentejtc

aus ben gufjnoten in einen Slntjang oerwiefen finb, ber gegen*

wärtige $apft aber eigentümlicherweife nur in ber chronologifchen

tiberftcht furz mit (einem Manien erwähnt ift, bagegen im Xejt

unb föcgifter feine ©teile hat.

2. Über baS «rücffche Schrbud) würbe (dwn breimal be*

richtet (ogl. 1888 <S. 662), weshalb ich mich jefct furz faffen fann.

SS hat feine Anlage, obwohl bic jchablonenhafte Durchführung ber

2)iSpofition oerfchiebentlich unb mit ©runb gctabelt würbe, burch
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ofle früheren Auflagen beibehalten, unb auch bie neue weift in

biefer Beziehung feine $nberung auf. £>telt fid) ber Bearbeiter

fo pietätSöoII an bie Vorlage, glaubte er boch int übrigen baS

S3uct) feinem Smecf mehr anpaffen unb in ber Richtung um*

arbeiten $u bürfen, bajj in mannen Partien bie ©äufung auSge*

bester Späten teilmeife befeitigt, Diele «nmerfungen in ben Xejrt

hineingezogen, minber mistige geftrtdjen mürben. $aS Sud) ha*

baburd) mirflich gemonnen. ©ou* es aber bem ©tanb ber SBiffenfchaft

näi)er gebraut unb für baS ©tubium mirflich frudjtbringenb ge-

malt werben, Jo muß noch erheblich met)r gefchetjen, ba auf bie

lefcten Ausgaben nicht mehr bie öoHe erforberliche Umftdjt öer=

menbet rourbe. @S gilt, manage toicfjticic Literatur nachzutragen,

neuere äontroüerfen zu berüdfichtigen, SBiberfprüc^e auszugleichen

(in ben Zeitangaben über $iuS I unb Slnicet ©. 72, 111, 901),

5?ird)ent)äter£itate nach ben neueften Ausgaben anzubringen, auch

ben Xejt ba unb bort $u öerbeffern u. f. m. 3$ öerroeife in

legerer Beziehung nur an bie burdmuS bürftige unb nid)tsjagenbe

Behanblung beS OfterfaftenS ©. 112 unb 217, mo fdjon für bie

tjornicänifaje Seit Ouabragefimalfaften angenommen werben unb

nichts meiter gejagt ift, als bog f)infid)tlid) ihrer große Ber=

fchtebenheit nevrjdite unb fpäter bie Ungleichheit mehr ausgeglichen

mürbe, mährenb man in bem ntd)t gerabe fompenbiöfen Buch bod)

wenigftenS eine furze S)arfteüung beS wirtlichen SatbeftanbeS er-

warten burfte, wie ich in meiner ft®. gab unb, freilich nidjt

ganz fehlerlos (©. 234) auch Wart. $er neue Bearbeiter wirb auf

bie SKöngel felbft flogen, wenn er baS Buch noch einmal recht

forgfältig burcharbeitet. Sun f.

Tic $atronate ber ^eiligen. (Sin alphabetisches 9iacbfd)lagebuch

für Kirchen», ÄultuS* unb Shuifthiftorifer, fomie für ben praf*

tifchen ©ebrauch beS ©eiftlichen tum 25. ierler. Ulm, $erler

1905. V, 498 ©.8° 2K. 6,50.

2>aS Buch bietet ©. 1—426 ein BcrzeichniS ber ^atronate ber

^eiligen in alphabetischer Reihenfolge mit furzer (Srflärung ber

felben, Angabe ber Orts* unb Sänberpatronate unb Attribute ber
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betreffenben ©eiligen fowie ü)re3 SobeSjahreS, bc$w. it)rer ®e
bächtniSfeier. 3" btn meiften $atronoten tonnten mehrere ©eilige

angeführt werben, üielfach eine beträchtliche Än$ahl, fo gegeit bal

Sieber nicht weniger als 121, beaw. 129, wenn bie befonberen

Birten ber ftranfheit mitgebt werben, unb umgeiehrt erfdjemen

zahlreiche ©eilige als Patrone in uerfchiebenen fallen, fo ©eorg

in 35. 3)ie 3ahl aufgeführten $atronate belauft ftdj fo auf

etwa 4000. 3ur Orientierung üom 6tanbpunft beS ©eiligen auf

bient baS ausführliche ffiegifter 6. 424r—471, bem noch «n Ort*;

unb Sänberregifter 6. 472—490 unb eine ftoftematifche Überficht

S. 493—498 fich anfdjliefjen. 2)ie Schrift überragt an SluSfuhr--

lichfeit weit ade bisherigen einfehlägigen Arbeiten unb wirb be*

halb ben 3nter^ffenten erfprie&liche SDienfte leiften. 2ln roelcbe

Greife ber 58erf. in biefer ©ejictjung benft, ijt auf bem Xitel an^

gebeutet. $er ©eiftliche fou* nach ber öorrebe nöherhin ein um

fangreicheS 3Huftration§material für bie $rebigt erhalten. 3$
möchte ihn hier ausschalten. 35ie Sftitteilungen finb für jenen &wtd

ju furj, bie meiften ber aufgeführten Sßatronate bem $olfe $u

fremb, bie i*egenbe fpielt hier überbieg eine üiel ju gro&e Atolle,

als ba& für unfere 3ett eine Verwertung angezeigt märe. $a

manche ©eilige nur burch eine unftchere Segeube befannt ftnb, io

ift auch *hre SebeuSjett zweifelhaft. (£S wäre eine Slnbeurung

barüber $u wünfeheu gewefen. Tod) fann man bei bem 3mecf unb

©harafter beS SBudjeS über ben SWangel hinroegfetjen. SBon ben

eigentlichen Serjehen fei nur hertjorgetjoben, bafj ber mieberholt oor»

tommenbe s^apft Klemens I ftetS als Siemen« IV aufgeführt

wirb. gunl.

Beati Petri Canisii societatis Jesu epistulae et acta. Colle-

git et adnotationibus illustravit 0. Braunsberger eiusdem

societatis sacerdos. Vol. II. 1556—60. 1898. LXI, 950 6.

Vol. in. 1561-62. 1901. LXIX, 876 ©. - Vol. IV. 1563—65.

1905. LXXXII. 1124 ©. gr. 8°. 3reiburg, ©erber.

5)er erfte ©anb tiefe« SöerfeS würbe 1897 6. 695 f. angezeigt,

unb bezüglich beS planes unb ber Anlage fönnen wir auf jenen
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©eridn" oermeifen, ba in biefer ©e^ietjung wol)l einige« oerbeffert,

aber feine tuefcntttc^e änberung üorgenommen mürbe, auct) für bie

in^wifcljen erfdnenenen brei weiteren ©änbe ba« fiob wieberfjolen,

ba« wir bort au«fprad)en. $iefelben umfaffen jufammen ben &e\U

raunt Dom Sluguft 1556 bi« jum 3anuar 1565. $er 2. ©anb ent-

hält 283 ©riefe oon unb an eanifiu«, 180 erffeinen in itjm $um

erftenmal; 25 waren jd)on früher ganj, oon ben übrigen nur nteift

fleine ©tütfe gebrucft morben; ju ben ©riefen fommen in ben

„Monumenten" ober im Mnfjang unb in ben Slnmerfungen mefjr

al« 400 ©tücfe au« bi«ber unbefannten Duellen. 3m 3. ©anb er

galten mir 249 ©riefe, barunter 174 unbefannte, unb 480 weitere

bi«f)er unebierte ©tücfe. 3)er 4. ©anb bietet 449 ©riefe, barunter

340 neu, 215 Stegeften oon oerlorenen ober minber mistigen ©riefen,

200 Stüde in ben „Monumenten", baüon 140 nod) unbefannt,

ungefähr 500 neue 5ftoti$en in ben Slnmerfungen. 2)iefe Qaiikn

fprea^en $ur ©enüge für fid) felbft: e« wirb un« eine gemaltige güfle

Oon neuem gefd)id)tlid)en 8toff mitgeteilt. Unb nid)t blo& bies, er

Wirb un« piQUid) in forgfältigfter (Sbition üorgelegt unb in treff-

licher SBeife erläutert, jur leisten Orientierung in ber ©tnlettung

ju ben einzelnen ©änben ba« SBidjtigere ^ufammengefteOt.

$er 9iaum geftattet un« nid)t, auf aüe ©önbe näher einzugeben,

aber über ben oierten mögen nod) einige ©emerfungen folgen. ©r

beginnt mit beut 3afjre 1563, bem legten 3a^r be« ftonjil« oon

Orient, ßaniftu« fonnte bemfelben trofc ber (Sinlabung, bie er oon

bem üarbinal §oftu«, einem ber ^räftbenten, baju erhielt, ntdjt

felbft anmofjnen ; er mürbe aber zweimal üon ftaifer gerbinanO I nad)

3nn«brud berufen, um üjm mit feinem 9iat über ba« $on$il bei$u=

fielen; er empfing ferner bon feinem ©eneral Sainej, ber eine

fjeröorragenbe 9*o£le in ber ©erjammlung foielte, mehrere ©eridjte,

unb burd) bie bezügliche Mitteilung erfährt unfere ^enntni« über

ba« bebeutfame Äonjil eine erf)eblid)e ftörberung. Unmittelbar

nad) bem ftonjil bewegte bie grage nad) ©emiüigung be« £aien=

feldje« bie ©eifter, unb midi hier liatte ©anifiu« einzugreifen; er

äußerte fict) barüber namentlich in einem längeren ©utadjten für bie

Salzburger $rooinziatföuobe 1664, ba« jefct au« bem baneri($en
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Staotöarc^it) zum erftenmal an bic Öffentfichfeit tritt. BefonberS

eingeljenb werben wir naturgemäß über (Sanifiuä fctbft unterrichtet,

bie rafttofe Sätigfeit, bie er in jener Qtit für bie fatbolifche (Sache

in $eutfd)lanb unb tnäbefonbere in Bauern entfaltete, wo er ba=

maiä, üon einigen Steifen abgefefjen, ftänbig öcrroctltc. 3)abei fallen

inbeffen zahlreiche (Streiflichter auf bie öerfdjiebenften Berhältniffe

im (üblichen $eutfd)lanb, unb fo fann faft jeber, ber barüber irgenb

welche 3orfd)ungen anstellen §at, aus bemBanb fieb einige Ausbeute

öerfprechen. 2)er Herausgeber üerbient für feine müheoofle Arbeit

großen 25anf unb ebenfo bie Berlag3fa,anblung für bie fdjöne 2lu£«

ftattung, bie fie bem SBerf angebethen läßt. Sun f.

Sird>UdjeS ^anblerrton. (Sin 9cacbfchlagebuch über ba« ©efamt;

gebiet ber Geologie unb tt)rer £>ilfSmiffenfchaften. Unter mu
Wirfung gahlreidjer 5oa^gelehrter in Berbinbung mit ben $ro=

fefforen $ilgenreiner, 3- B. SRifiuS S. J. unb 3- ©Riecht

hg. üon Dr. SR. Budjenberger. Lieferung 1—14. Sföünchen,

Stög. BerlagSgefellfchaft m. b. $>. 1248 Sp. Sej.8° Sief, k 3». 1.

2>te erfte Lieferung biefeä SSerfeS ift 1904 erfchienen. Seßt

liegt ein größerer Xeil cor, ber erfte ftalbbanb, jehn Lieferungen

umfaffenb, unb noch einige weitere <pefte. 3)er günftige ©inbruef,

ben ber Anfang machte, wirb burch ben Sortgang beitätigt, utib

man fann bem Unternehmen ein fetjr gutes 3cu9n^ auSfteflen. 2)ie

einzelnen Slrtifel finb, bem $md entfprcchenb, furz gefaßt; aber

eS wirb eine feljr große gülle geboten, unb wie bie angeftetlten

(Stichproben zeigen, ift bie Bearbeitung im allgemeinen eine tüchtige.

$ie 3ahl ber Mitarbeiter ift fehr erheblich, unb fie treten alle mit

ihrem tarnen für ihre Beiträge ein. SJcan barf fagen: mir befifoen

hier in oerhältniSmäßig fleinem Gahmen ba3 umfaffenbfte firchliche

Slachfchlagebuch- $er in $lu$fict)t genommene Umfang üon 40

fiieferungen wirb aber nach bem Borliegenben faum einzuhalten fein.

3nbeffen hat eine fleine Überfchreitung nicht» zu bebeuten. ©anj

genau laffen fich berartige SSerfe nicht üon §au$ au« abgrenzen.

(Sin paar fritifche Bemerfungeu mögen noch angefügt werben. 3n
bem Slrt. (Sinfiebeln hätte zu bem <Safc: bie Einweihung ber ftirdje
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gefdjab, tmrd) GfyriftuS felbft umgeben üon öngeln, boc^ mit ©runb

beigefefet werben joden : nad) ber frommen ©age. ©p. 1311 toirb

bcr proteftantifdje Geolog 3öcfler als $atf)otif aufgeführt.

5 u n f

.

$>tc (Gegenwart (f fjrifti in ber fjl. ©udjariftie nad) ben fdjriftlidjen

Duellen ber oornicänifdjen 3«t. ©ine bogmengefdndjtlidje Untere

fucfjung oon Dr. theol. %. ©trucfmamt, $riefter ber $iö>fe

^aberborn [£l)eol. ©tubien ber £eo*©efedfdmft 12]. SSien,

9Haner unb (So. 1905. XXII, 332 ®. gr. 8°.

Xer Umfang ber üorliegenben Unterfudjung ift im allgemeinen

auf bem Xitel angegeben. ®ie erftrecft fid) näfjerfun üon ber

3)iba$e unb üon 3gnatiu3 ü. «. bis auf (Söprian oon #artf)ago.

$te biblifdjen Urfunben mürben mit SSermeifung auf bic jüngften

einfdjlägigen ©Triften auSgefdneben. $ie monumentalen ^cugniffe

Würben au$ perfönlidjen @)rünben übergangen, lueil ber iöerf. bei

feiner amtlidjen Stellung nidjt in ber Sage mar, fie 511 prüfen.

(Snblia) blieben aud) bie SRartürerafteu beifeite, weil fie nid)t3 für

bie Saa)e SebeutenbeS barbieten. (53 fyanbelt fid) aljo um bie

patriftifdje Siteratur ber 3eit, unb aufjer u)r ift ein Slbfdmitt ber

gnofttja^en gemibmet. $ie Unterfudjung ift in biefem Diafjmen fet)r

ausgebest. 2)ie einfdjlägigen ©teilen werben fo jiemlid) ade ge-

fammelt, unb itjre ©ebeutung geraürbigt. 5)ie ©rforfdmng ift jajarf

einbringend ba3 Urteil bef)utfam unb bebäa)tig. $a unb bort ift

roofjl erfitylid), ba& man e3 mit einer ©rftlingSarbeit $u tun t)at.

$ie Slnmerfung 6. 63 tonnte, weil nidjt jur ©adje gehörig, weg*

bleiben. $er ^unft 7 ©. 204 ift nid)t ober weniger ju betonen.

Ob für bie Seit ber $ibad)c bereit* bie 21rfanbi$jiplin anzunehmen

ift (©. 9), ift fetjr $u bezweifeln. $0$ finb berartige Ssinge feiten

unb faden nidjt ind ©emidjt 3m ©an^en ift bic ©ajrift eine

tüchtige Seiftung unb berbient (Smpfeljlung wie Söea^tung.

Sunt.
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3fra»a Don «fftp- Eon @. Sdjnürcr. 9Kit 73 Slbbilbungra.

SRünchen, Stirchheim 1905. 136 6. Scf. 8°. 2R. 4.

$ein ©eiliger beschäftigt gegenwärtig bie gelehrte SBctt fo die!

als ber ^oüereHo bon Slffifi, unb eigentümfi^erroeifebieproteftontifc^

faft noch mehr als bie fot^o(ifcc)e. $er getfrreidje granjofe% Sabotier

Wibmet ihm, fo üiel man fiefft, feine gan^e Xättgfeit; feine berühmte

1894 erfduenene 93tograpf)ie hai fdjon über breifeig Zuflogen erlebt,

unb au&erbem üerfafjte er 5a^tretcr>e ©öejialfdjriften, bie nid)t ntinber

anregenb für bie gorfdmng mirtten. 9lm meiften ^telt fid) bisher

baS fatholifche £eutfchlanb jurücf, unb e§ ift baher mit aufrichtiger

greube ju begrüßen, ba& enblidt) einer unferer ftiftorifcr an ber

Arbeit fid) beteiligte. 3)er 93erf. ift ben ßejern fchon einigemal be*

gegnet, unb währenb feine früheren ©driften für bie geteerten greife

berechnet waren, erhatten wir hier eine Arbeit, bie jwar burchau*

auf ber $öhe ber SBiffenfdjaft fteht, aber boch mit ihrem ©egenftanb

an ein gröfjereS *ßublifum fich wenbet unb auch abgefafjt ift, baß

jeber ©ebilbete fie üerftefjen wirb. @r ift begeiftert für jeinrn

Reiben, fchilbert ihn aber in ebler, ichlichter SSeife, unb bie ©chrifi

ift beämegen geeignet, ebenfo $u belebren wie ju erwärmen. Bit

ift aufS angelegentlid)fte $u empfehlen.

Sie ©chrift bilbet einen ©anb ber SBeltgefRichte in Sharafter»

bilbern, hfl- bou tamperS, SRerHe unb Bpcityi, unb führt in biefer

ben Untertitel: £ic Vertiefung beö religiöfen Sebent im tübenb

lanbe jur Seit ber fireuj&üge. @3 finb uns bon biefer ^ßubltfation

feit unferem lefcten Bericht 1904 @. 125 f. noch weitere SBänbe zu-

gegangen. Seiber ift e3 uns nicht möglich, alle ju befpredjen;

einige gehen auch über ben Gahmen unferer 3eitfchrift hinan*. Slber

fie mögen hier menigfienS noch *ur$ nach ilirnt Etteln erwähnt

werben: ©. Sinbl, @ntftet)ung unb SBlüte ber altorientalifchen

ftulturwelt: ©üruS 1903; §. ©rimme, bie weltgefchichtltche $e:

beutung Arabien«: 9tfof)ammeb, 1904; 2K. Saufen, Kuflöfung

be£ SReicheS; neue* Kulturleben: ßaifer SWarimilian I. 1905:

f. ^Ritter öon Sanbmann, bie öegrünbung ber ©ro&machtfteUung

£)fterreich sUngarn3: $rin$ @ugen bon ©aoonen 1905; oon

£anbmann, Sie SBotlenbung ber 9teüolurton
;
Napoleon 1 1903;
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5. SSoIt bac^, bie 3eit beS fllaffoiSmuS : Sectio öcn 1905.

Sunf.

Elften unb Sörtefe $ur fttrcfjcnpolitif $er$og <$eorgd oon Sadjfcn.

£)g. üon 5. @eft. (Srfter ©anb 1617—24. Seidig. Xeubner

1905. L. XXXVIIL, 848 @. gr. 8. SR. 29.

2)er §crjog ©eorg öon ©adjfen $äf)U ju ben tüdjtigften beulten

gürften im 16. 3af)rf)unbert, unb im ©egenfafc 311 {einem Detter,

bem ®urfürften ^riebric^ öon ©adjfen, bem SanbeScjerrn unb Söe*

fdjüfcer Stoibers, Ijielt er treu am alten ©lauben feft, olme aber $u

oerfennen, baß bie Sirene in mancher SBejielwng einer Reform be*

bürfe, unb nadj üerfajiebenen Seiten f)in, namentlich im ftlofterroefen,

für eine ©efferung energifd) tötig ju fein, ©eine Elften unb Briefe

bilben bafjer eine bebeutfame OueHe für bie ©efdud&te feiner 3eit.

(£r tarn $ur Regierung im $>erbft 1500. Tic oorliegeube $ubli=

f ation beginnt inbeffen erft mit bem 3a^re 1517 unb in ber §auötfad)e

mit ©d)riftftücfen, bie über bie (Stellung beS gfirften $u fremben

Slbiajfen, $umal bem üerljängniSüoUen Slblaß, ben SCefecl berfünbete,

aufflären. $ie ©efdjränfung festen angezeigt, um bie Sammlung

nid)t gar ju feljr anjdjtoelleu ju lafjen; e$ finb nod) atuei 93änbe

öorgefefjen. 2)od) ift öon ber früheren ®ird)enj>olitif in ber @iu-

leitung ein fur^er, aber auf ba§ ganje Slftenmaterial fid) ftüfcenber

Überblicf gegeben in öier 2(bfdritten, 1. über bie Deformation unb

SBifitation ber SHöfter, 2. über bie SBettgeifUigfeit unb bie geiftliö)e

©eridjtSbarfeit, 3. über bie Slblaßpolitif, 4. über ben ©ubfibienftreit

beä SHeruS in Düringen. ®ie ©bition mad)t ben (Sinbrucf großer

©orgfalt. 2)ie $ofumente, 773 an ber Qaty unb ba^u nod) jiem=

ltd) oiele in ben Slmnerfungen, mit wenigen SluSnalmien aüe beutfd)

ge)$rieben, finb mit üon großer ©ad)fenntni$ ^eugenben Er-

läuterungen begleitet. (Sin eingefjenbeS Degifter (©. 794—847)

erleichtert bie ©enufcung be$ inljaltreidjen ©anbe«. $er §auot*

gewinn fällt naturgemäß für bie ©ejdndjte ©ad)fen8 ab; aber nidjt

wenige ©tücfe finb aud) für bie weitere ©efdjidjte oon SBia)tigfeit

2Röge ba£ SBerf glücflidj 31t ©nbe geführt werben! S3ei einem

S3cr5cictjniö ber Siteratur, wie e« ©. XIX ftef)t, foüte aber in ben
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nädjften Bänben auch ba8 Saturn ber einzelnen Bücher angegeben

werben. Sunt

l'etjrbud) ber ^oamatif in fieben Büchern. $ür afabemifche
s^cr

Iefungen unb $um ©elbftunterricht Don fepf) pof)lc, £ öfter

ber ^ilofop^ie unb Geologie, o. ö. Sßrofeffor an ber Uni*

oerfität Breslau, m. Banb. $aberborn (©chöningh) 1905.

XVI + 727 ©. 8 2R.

Pohle« Lehrbuch Ijat mit biefem brttten Banb, ber bie 6a»

framentenlehre unb Stomatologie enthält, feinen 21bfchlu& gefunben.

$er t)erOorragenben Bebeutung ber Sarramente hat ber Berf.

burd) eine jeur eingehenbe, fleißige, nurf) bogmengefchichtliche Be^

hanblung berfelben, namentlich ber Qtuchariftie unb Bu&e, Rechnung

getragen, fobag mir nun eine recht brauchbare Geologie ber $L

©aframente befifecn. Jgd? ha6e aunädjft nur ^mei, ba8 Slflgemeine

betreffenben SBunjdje: X)ie bogmengefc^ic^tlic^e Behanblung füllte

mehr bie Snttoicflung be£ einzelnen ©aframentS bis $u feiner

heutigen ©eftalt aufjeigen unb fich nicht blojj, mie e3 bei Pohle,

aUerbingS nicht immer, gefajicht, auf eine üRebeneinanberfteflung

ber trabitioneüen Beroeife befchränfen. ©obann mufj heute mehr

beim je bie ©aframentenlehre Fühlung behalten mit ber Religion**

gefliehte, muß bie oft frappierenben parallelen im faframentalen

SlituS ber Religionen erflären : nicht nur bie ©ache felbft oerlangt

bieg, auch bie Bebürfniffe unferer Xheologen, für bie bat SJehr*

buch beftimmt ift, erheifdjen bieS bringenb. 9Jcan fann über biefe

©rgebniffe ber ReligionSioiffenfchaft, bie heute fo gerne üorfdjneU

für bie rationaliftifche Deutung beS ©hriftentumS oermenbet roerben,

nicht ftiflfchtoeigenb hinweggehen, ohne unfere Xheologen in ferneren

Bebenfen unb 3roeifeln 511 belaffen; man fann auch nicht fagen,

bie religionSgefSichtliche Betrachtung ber ©aframente unb ©afra=

mentalien fei ©ache ber Slpologetif. Sftethobifdj mufj bie $og--

matif }u folchen gragen ©teHung nehmen, nicht bie Slpologetif.

2>a8felbe gilt für bie ©ächatologie, unb für fie noch öiel mehr.

Pohle ift an fie ^war mit bem richtigen ©runbfajj roeifer Surücf;

haltung herangetreten , aber bie religionägefdnchtliche Betrachtung
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Sefjrbudj bcr ©ogmotit. 461

bcr djriftlidjen ©Teratologie bermi&t man ebenfofefjr tote bei ber

<©arramentenlel)re. 3$ mötf)te bem SBerf. bie3 für eine

ertjoffenbe jtocite Auflage jur ©rmägung geben. — 3»« einzelnen

bemerfe i$ JofgenbeS: ©et ber Siteratur ^ur allgemeinen ©afra=

mentenletjre berbient fieser Ghrroälmung: üan SKoort, tractatus de

sacramentis I (1905) unb ©d)eeben=2lfoberger IV, 2 (1901); bei

Kapitel 2, § 2 : ©efleoue, la gräce Bacramentelle ou effet propre

des divers sacrements (1900) unb fiaafe, ber faframentale (£fm--

rafter (1903); bei ber Se&re üon ber gntention beS SluSfpcnberä

:

3$eol. Duart.* ©d)r. 1899, 360 ff. 55er ©aframentdbegriff ber

Reformatoren ift für ein beutjdjeS fiefyrbud) ju furj beljanbelt.

3n ber £ef)re üon ber (Sinfefcung ber ©aframente üermifjt man .

eine ©teüungnatjme ju fioijüS Sf)eorien. 3)er SBerfud) 93itlotä, bie

SBirfungStoeife ber ©aframente ju erftären, fjätte ermähnt tuerben

foßen. 3tt. @. fann bie ®aufalität ber ©aframente nidjt eintjeit*

Iid), mujj üielmetjr bei jebem ©aframent t»erfcr)icben erflärt merben.

Sür bie fpejielle ©aframentenlefjre : $ie Saufe „im Stamm 3efu"

tjat neueftenS eine eingefjenbe Erörterung gefunben im Slnjdjlufj

an fceitmüHerd 93ud) (1902); im äufammenfmng bamit ftef)t bte

Srage na$ ber (S^eit üon 9KattI). 28,19; ügl. Siiggenbad), ber

trinitar. Saufbefeljt (1903) unb Journal of theol. Stud. 1905,

481 ff. $ie tfeit ber (Sinfejjung ber Saufe befyanbelt abroeidjenb

g. ©djmib in ber Seitfdjr. f. fatb,. Sl)eol. 1905, 53
ff.

Über bie

fog. Saufe für bie Soten ift ju bergt. St)eoI. ©tub. u. $rit. 1903,

291
ff. Sine ftontroüerfe über bie Sorot ber Saufe rief fjeroor

Stögers, baptism and Christ, archaeology (1903) bura? feine 99e*

^auntung, bie SmnterfionStaufe fei bie öltefte Sorot, ©egen if)n

fdjrieb SBaiUet in ber Rev. d'hist. eccl. 1904,415 unb (Srmoni,

le bapteme dans l^glise primitive (1904). 3$ üermiffe eine

©rflörung ber Saufseremonten (religionsgeidHdjttidje Analogien!);

*>ßotyt finbet t)icfür oorjüglia^e SluSfunft in GabrolS Dictionnaire

d'archeologie chretienne et de iiturgie (1903 ff.) s. v. bapteme.

2)aä 8o3 ber ungetauften $inber tjätte idi lieber fjier bei ber

Saufe als im 1. 33anb befprodjen gefeljen. Über bie $eil3bebeu=

tung ber Saufe im 9K. S. ügt. SOtyau* (1897). Sür eine zweite
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Auflage möge ber §. 93erf. auch einige« über bie moberne prote,

itant. Xauflehre anfügen; bgl. ©cheel in X^col. ©tub. u. Ära.

1905, 273ff. «. ©eeberg, Die Saufe im 9*. X. (1905). Sien*

torff, Die Daufe im Urchriftentum im Siebte ber neuen Sorfc&ungai

(1905). SRobert«, Christian baptism, its significance and its sub-

jects (1905). — Der ©chriftbemei« für bie girmung ift etttoi

mager; bie ©teflen üon ber SBefiegelung unb SBoflenbung l:afcer.

bod) mehr $u jagen im 3u iammeil^a«8 mit ber Saufe. f$üx ber*

XrabitionSbemei« giebt tüchtige Beiträge böiger (fööm. Quart

©d>r. 1905, 1 ff.) unb in feiner SKonogranfne über bie girmung (1906

Die grage nach ben äufjeren 3*i$en unb bem 9%ituS ber 3trmung

ift >u rajaj erlebigt; bte öerfchiebenen oriental. «trdicnorbnungen

füllten beigejogen merben. gür bie Ötroeihe ogl. ßöffler (1886 .

— gür bie neueften 2lbenbmahl«fontroüerfen (2Igape !) ift jefct un-

bebingt «atiffot, Stades d'histoire et de theol. positive n (1905;

ju benüfcen, namentlich roegen ber Sluffteflungen Sotftt«, bie ich

nicht ermähnt finbe. ßürjer hanbelt barüber (Jrmoni (1904\.

Über Söequinot, la s. Eucharistie, 2 33be. (1903) fann id> reu

Urteil abgeben. 3"ni Xrabitton«bemei$ ogl. ©truefmann, bie

©egenroart (Sljrifti in ber (Suchariftie nach ben fchriftl. Quellen ber

Dorniaän. 3eit (1905). öei ber grage nach ber ©piflefe finb SBat-

terich« ©Triften nicht genannt. &uch bei biefem, mit großer SUebe

befjanbetten ©aframent hätte bie neuere proteftant. 9benbmahl$Iet]

:

fur$ gezeichnet toerben follen, etma im 2lnfchlu& an bie in ihrer

2lrt oorjüglidjen Mrtifel „Stbenbmahl unb „3Keffe" öon £oofs

bejro. ßattenbufch in $aucf« 8tealen$öflopäbie ober an SR. Setberg,

Da« Slbenbma^ im 9c. D. (1905). Unb mie üiete« förbert bie

SReligionSgefchichte an Sinologien jur ©uebariftie $u Dage! Ser

Xfjeologe roiU hierüber Söefdjeib, finbet ifm aber nirgenb«. 3n

ber fpefulatiüen Betrachtung ber (Suchariftie ift neueften« bei ben

franjöfifchen Ideologen eine ftontroüerfe im ©ang; ich tonn be4

föaum« wegen hier bie Siteratur nicht bezeichnen , üermeife nur

auf §ourcabe, antour du probleme eucharistiqne im BuU. de litt

eccl. 1905, 267 ff. Unter ben beutfehen Theologen bemüht ftd? bt-

fonber« g. ©chmib um eine ©rflärung ber SBermanblung (geitfehr.
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f. iafy. Ztyol. 1894, 108 ff.) unb ©egeniuart Shrifti (a. o. £>.

1903, 429 ff. ;
1904, 486 ff.); ogt. auch jeine flbfmnMung über bie

eudjartfi. SBunbererfcheinungen (a. a. 0. 1902, 492 ff.). Über bie

SBirfungen ber ©uchariftie fchrieb neuerbingS ©eUamö (1900).

$er neuteft. JöeweiS für baä SJce&oufer ift unüoUftänbig ; roo

bleibt $ebr. 13, 10? $ie grage nach ber 5öebeutung ber jmei ©e»

ftalten bei ber üfteffe befpricht 3f. ©chmib (3eitfchr. f. fath- Xf)eol.

1903, 230 ff.). 3" bem (Streit über ben begriff beä 3Re&opfer3

giebt $oh!e fomoht ©c^eeben=©^an^9lena alt Sranjelin recht. @3

ift inbeS beachtenamert, bog Httefchler fich für erftere Söfung ent«

fdjeibet, meine* 2Biffen3 ber erfte Sefuitentheologe, ber oon gran-

jelin f»er abgebt, unb mit oottem fHec^t (Stimm, a. 9)c. 2aach

1905, II, 156 ff.).
— Xie 2ef)re üon ber ©ufje ift forgfältig unb

mit gutem f)iftorifdjen ©um betjanbelt; fie bebeutet einen gort-

fdjritt gegenüber ber au»fchlief$ltd) bogmatifc^en Betrachtung ber

SBujje (}. bef. ©. 403). g\x 6. 399 unb 402 ift übrigen! jcfct

(SfferS Srftärung ber Stellung lertuüianä jum Qnbulgeniebift

beä $apfte$ J^aflift ju berücffichtigen. Über bie öffentliche Öujjc

ügt. 93acanbarb, les moines confesseurs en Orient du 4. au 13.

siecle in ber Rev. du clerge" franc.. 1905, oct., 235 ff. 3n bem

Slbfclmitt über bie mittetatterl. föeuelchre ift $u ergänzen: 9c. ^au=

lud in ber 3eitfd)r. f. fatt). Ztyol 1904, lff.; 410 ff.; 449 ff.

u. SftingeS (bie angeblich (are Sehre be3 ©fotuä): a. a. £).

1901, 231 ff. »ei bem Kapitel über bie Beichte fehlen bie ©chrif*

ten üon 21. SHrfch (1904), Sacanbarb (
s 1903) unb $eH (1903);

»gl. jefct noch Bacanbarb, la confession dans l'eglise latine du

5. an 13. siecle in ber Rev. du clergä franQ. 1905, oct. 339 ff.

3)ie Sehre Dorn Slblafc bebarf einer ©Weiterung unb Vertiefung.

(£ä fehlt un8 nod) immer an einer toirflich folibeu, roiffenjchaft*

liehen 3Jconographie über biefen üielgenannten $unft. ßu bem

2lbla6 für bie Beworbenen bgl. ^auIuS in ber ßeitfehr. f. fath-

XfyQl 1900, jum $ortiunfuIa=21bIa6 % ßirfdj, in ber Xheol.

Ouart. ©ehr. 1906, 81 ff.
— DaSfelbe gilt bezüglich bcS ©afra*

mentS ber legten Ölung. SteueftenS hanDc^ u&er fte ©oubinhon

in ber Rev. cathol. des eglises 1905, 385 ff.
— 3n ber ßef)re
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464 Sporer-Bierbaum, Theologia moralis.

bon ber $rieftertt)eif)c bermiffe id) Jurtncr, baä 93erfjälrni~ ber

©tfdjofSroeüje gum ffL ©aframent beS ordo (1861). 3)ie au#fübr*

lidje 33el)anblung be$ SölibatS geprt in* SHrd)enred)t. — 8n4
im §aubtftücf über bic (£t)e fjätte bei bieten fünften eine für«

Slnbeutung genügt; ba* Übrige überlaßt man ben ßanoniften. —
Vitt; tuenigften befriebigenb ift bie Teratologie; e* fann bie» aber

au$ ntdit anbei«? fein, benn gerabe r)ier ift eine gcfcbiditlicbe

tmnblung burdmu* nonnenbig, unb jugleid) iclii fruchtbar. muv

juerft bie jübiföc, eS muffen bie Ijeibnifdjen ©*a)atologien erft ge*

nauer befannt, e* mu& meljr al* irgenbtoo bem 2$ott*Qtauben

9ted)mnig getragen merben, ef)e ber ftogmatifer eine mirflid) be

friebigenbe Xljeologic ber lefcten 2)inge geben fann. $urd) bie

Hontrooerfe ©d)efl;ftiefl-©tufler über ben ewigen Xob, bie i±

nidjt einmal genannt finbe, ift ba* ^ntereffe an ben eSdjatolog.

gragen neu ermaßt; bic« erforbert aber eine tiefere unb breitere

llnterfuajung. Sin Siteratur jum 2. Kapitel nenne id) nur : Ißrager,

bie Se^re üon ber SBoflenbung aller $inqe (1903); Steil, ber aUg

VIbfaH bor bem SBeltenbe im tat^olif 1905, I, 353 ff. unb <£t>aii-

bouarb, la Philosophie da dogme de la räsurrection de la chair

au 2. siecle (1905). — Corrigenda : ©. 4 lie* X^eol. Cuart. ©djr.

1891; ©. 12: SRontauban; @. 143: 9te|>efnb: 6. 195: ©riugena:

6. 389: äyisvrcu; ©. 396: conjug. ; ©. 409: ttföw; 482: nnu-

ctevxdrwv; ©. 529: Martene; ©. 596: Origene* ; ©. 633:

©djitifcer; ©. 637 : $ed}t3fiftion. ©. 322 foUte ©jantepic be la

©auffabe nidu me^r nad) ber Auflage bon 1889 gittert werben:

ba3 ©ud) ift jefct öoaftänbig umgeänbert roorben. $afj ein SBerf

mit 3 93änben oljne SRegifter in ben 23ud$anbel fommt, ift nidjt

$u entfc^ulbigen , aud) menn für bie nädjfte Auflage ein foldje*

üerfprodjen roirb. 2ß. Koa).

1. Theologia moralis decalogalis et sacramentaliß auetore d
P. Patricio Sporer 0. M. Novis curia edidit P. Irenaens

Hierbau in eiusd. ord. Ed. II. tom. III. Paderbomae, ex

Typographia Bonifaciana 1905. 8° XII 1146 p. M. 9,60.

2. Theologia moralis per modum confereltiarum auet. cl. P. B.
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Theologia moralis, Elbel-Bierbaum. 465

Elbel 0. S. F. Novis curis edidit P. I. Bierbaum. tom.

I—II. Ed. III. Ibid. 1904/5. 8° XIV 914; VIII 616 p. M.

7,50; 4,80.

1. 2Rit btefem ftarfen ea)lufjbanb, ber bcn Xraftat öon bcn

©aframenten enthält, liegt bic in itjrcr Slrt gebiegene äftoraltfjeolo;

gic be3 alten SfönjiSfanerpaterS © p o r e r in aroeiter, burd) {einen

CrbenSgcnoffen SBierbaum beforgter Auflage boüftänbig üor. 2lb*

gefetjen öon bem Slnfyang über bie burd) ScoS XIII $onftitutton

„Officiorum ac munerum" nen geregelte ©fidjeraenfur, bie jefct im

erften Sanbe bermertet ift, meift bie neue ©bition (ögl. %f). Q.

1904, 153) lebigltdj formelle s2lnberungen auf, inbem ein fompref*

ferer $rucf gewählt unb mehrere Überfdjriften in ben Xejt t)erein=

belogen finb. Cfyne ben urfprünglic^cn Xejt änbern, b,at ber

Herausgeber auf ©runb ber neueren ftrdjlidjen ©ntfdjeibungen

einzelne 3«föfec gemadjt. Steffen Rotten aud) anbere falföe 2lnga«

ben richtig gefteflt ober roenigfienä aU fold)c fenntlicb, gemadjt roerben

foflen. 6o ift 3. 58. 6. 74 ff. bie £ef)re öon „ben fieben CrbineS"

nod) ganj auf tßfeuboifibor aufgebaut, ®. 147 ber $riefter$ölibat

als constitutio apostolica bekämet mit ber gerabe ba3 ©egen=

teil betoeifenbeu üöegrünbnng: „Nobis sufficiat canon Apostolorum

25« (lie« 19). $ie ©. 1096
ff. gemalte Untertreibung jtt)tfd)en

foetus im im atus unb inanimatus burfte nidjt ohne erflörenben Qu»

fafo bleiben. 3)er Xrucf (8. 307 3- M 0. u. lieg reposuit, ©.

10t37 3. 10 damnatas) unb bie SluSftattung finb jauber unb gut.

$a3 über ba3 gan$e 3L*erf ftdj erftreefenbe ©aa^regifter Ijat eine

lüitlfommene Erweiterung erfahren.

2. Über ba» bura^ überfia^tlidje 2)arfteflung unb praftifdjc

akrroenbbarfeit fid) au^eidjnenbe SJcoralmerf Crlbclo ögl. Xt). £L.

1896, 330 ff. $ie föebuftion ber 8eiten$al}l rüfjrt aud) f)ier öon

ber SSa^l eines engeren Erutfed fjer. 3)ie päpftlidje Shmftituiion

„Officiorum ac munerum" fjat I 300 ff. JBerwertung gefunben.

3)a3 ©adjregi fter ,
namentlich beä 2. SBanbeS, ift bebeuteub öer=

meljrt. $er I 231 (9ir. 632) 6t. Sluguftin $ugefd)riebene $lu$.

fprud) ftammt nid)t oon ifym (ögl. Ps.- August. Append. Sermo

293 [al. 250 de tempore] n. 1. Migne, P. L 39, 2301). Über

I^wbflii^ Duortalt^rift. W6. $«ft III. 30
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466 Füller,

irrtümliche 3 itate &ei Sporer unb @fbel ügl. L. Gaudä, Oper,

moralia S. Alphonsi, Romae 1905, I praef. 31 f. K. Üod).

2>aö fcruelle Scben ber c^riftli^eit tultitröölfer. «on Dr. 3*

fep$ mUtv. «eipaig, ©rieben'* «erlog 1904. 8°. IV

238 6. 9tt. 4.

$er Sßerfaffer „ber $eufd$eit3ibeen in ifyrer gefdjidjtlict)en

roicflung unb praftifdjen SBebeutung" üftainj 1897 (ogt. XI). £
1899, 159 f) lögt feinem „Seruetten Seben ber SRaturöölfer" (i

Mufl. 1901) unb „ber alten Stuiturüölfer" (1902) fuer ben brüten

unb Scrjlußbanb folgen, ber baSfelbe Xljema lunfictjtlici} ber mo

bernen, närjertjin ber ctjriftlidjen ftulturbölfer jum ©egenftanb bat.

3n mögfidjft gebrängter ®ür$e follen ein erfctjöpfenbe» ©Üb ber

einfd)lägigeu Probleme geboten unb bie (SntmicflungÄlinien freige^

legt werben. Dtjne maffenrjafteS Material ankaufen ju toollen.

roäblte $lutor mit fliegt nur baS Xöpifdje unb prägnante. Sa

über mandje Sciiröume nur bürftige Oueflen üorliegen unb titU

nod) nierjt crfdjfoffen fiub, tt)ar bie Aufgabe feine leidjte, aber im

großen unb ganzen ift ber ®eift ber jeweiligen ^eriobe richtig $t-

fennseia^net. SDa« gilt oor allein oon ber „apoftolijdjen uiri

„ber 3cit ber apoftolifdjen SBäter". $a3 3ef. 7, 14 gebrauche

SBort ntJ^B ift inbeffen gerabe nidjt ber eigentliche teefantfe^e Wui

bruef für „eine 3ungfrau, ja bie Jungfrau fateyoc^en" (S. 3j,

fonbern 7ib]p2 , nrie fetjon §>ieront)mu3 (In Ies. 1. 3 c. 7. Migne,

P. L 24, 107) bemerft tjat. $ie grau beö Propheten £ofea 1,

2

(©. 9f) mar eine 33aalöoercl)rerm ober ©öfcenbtenerm unb mir

in biefem Sinn beifct fie löu^lerin unb @f)ebred)erin. 5)ie 510«

«riefe ad virgines (@. 22,24, 30 51. 1) finb fieser pfeuboflemer,

tiniferj. ©. 25 (Polyc. ad Phil. 4, 2—3 unb 5, 3) ift : „SBtr unter

roeijen", unb „inbem fie roiffen" 511 lefen.

©ine ausführliche ©cpaublnng erfährt „bie ^atriftif" (@.29-

104) , bie jebod) jeitlitf) nietjt richtig abgegrenzt ift (ogl. S. 99i.

3uerft fommt bie Seiire über bie ^eiligfeit ber @t)e unb bie ^Ötjer

ftedung ber Sirginität jur Xarfteüung , jobann mirb ba« ety»

lictje öeben ((Srjefdjliejjung, =bi£$tplin, ^inberniffe, *f$eibung) gc
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fdiilbert, hierauf baS aSfetifdje Seben in bem ^riefteraölibat, bcm

(Sinfiebter; unb 2Rönd)tum, ber ^nftitutton bcr geweiften 3ung»

frauen , SBitmen unb SMafoniffen (mit einer einzigen 2lu3naf)me

8. 88 fdjreibt JBerf. immer $>iafoniffinnen) aufgezeigt. £en

8d)lu& bilben „fonftige SRerorbnungen ber alten #cit über ba$

gefdjleditltdje fieben" au3 ben fog. apojtolijdjeu ftanoneS, ben

canones Hippolyt! unb auS $onäilebejtf>*iiffen. 3m allgemeinen

ift bieje Partie gut gelungen. $)ie 3itation#mei}e lägt jebod) teil-

roeife Diel $u roünfdjen übrig, $. 93. S. 36 21. 1 : XertuÜ. ad ux. 1

(= 1. 1 c. 8) ;
$ieron. ad Gerontiam (= ad Ageruchiam, b.

Epist 123 al. 11 n. 11. Migne, P. L 22, 1053); 8. 47 3. 1

0. u. ift cap. 3, 8. 50 3. 2 ö. 0. c. 23 , 8. 52 3. 1 de morta-

litate c. 15, 8. 72 ministerio ju lefen. $ic Xcrtuflian((^en 8äfce

(8. 75) finb ofme jebe Ortsangabe au8 üerfduebenen 8djriften

äufammengeroürfelt (ogl. Ad uxor. 1. 1 c. 6). $er 2ef)re be§ hl.

©ieronttmuS über (£l)e unb 3ungfräulid)feit (8. 47 ff) roirb ber

Stterf. ni$t geregt. 21nf einem 9#i&üerftänbni3 beruht ber Safe:

„§ieronömuS üergtei^t bie @f)e mit bem £ot" (8. 48). 3n SBahr*

tieit ne^t ber ßirdjcnletjrer folgenbe ©leidmng: SBei^enbrot unb

fcinfteS Semmelmehl = SBirginität
;
©erftenbrot — (£t)e; Jünger

= £>urerei (Adv. Jovin. 1. 1 c. 7 Migne, P. 1. 23,219). 2Kit

noHern Siebte betont 9Jt., ba& jpierontjmuS im Ratnpf gegen 30*

öinian öielfad) bie 93emei3fül)rung be3 ätfoiitamften lertuflian au^

genommen hat, aber um ein üoÜftänbigeä 33ilb oon ber Üetjre be3

©eiligen gu geben, hotte fjerüorgehoben merben foUeu, bajj aud) naa)

©ierontuuuS felbft bie tualjrc leibliche unb geiftige 3ungfräulidifcit

(Adv. Jovin. 1. 1 c. 13; Epist 22 n. 5) ohne SBerfe ber ©erech*

tigfeit jum ©eile nicht genügt (Epist. 130 al. 8 n. 11: Nec tarnen

si sola fuerit, virginem poterit coronare). Unrichtig ift ferner

bie ^Behauptung, baft „nic^t einmal bei ben Bieren bie Paarung

gebilligt" fei (8. 49), benn adv. Jovin. i. 1 c. 16 (Migne, P. 1.

23, 236; ügl. Epist. 123 al. 11 n. 12) ift auäbrücflich nur üon

digamia bie Siebe. 25er 8. 50 angegebene Snfjalt be* feiten

iöucheä adv. Jovin. entfpricht feineSroegS bem roirflidjen 8achöer=

tjalte. 1 Sfor. 7, 36 fteht uic^t ya^rw (8. 78), fonbern ya,u*/rawmv.

30*



468 »ittelmeijer, SolftoiS retigiöfe Sotfctyift.

Unter bem $itel „(gintritt ber Germanen in3 (^riftentum*

(6. 105—161) gelangt bie $arfieü*ung ber „©efchlechtSmoral" be*

ÜJhttelaltcr« $um ^tbfc^Iug. ©egenftanb berfelben ftnb bie Stellung

ber Stirpe jur germanifchen ©itte, ba§ SBerhältniS bon SRittertum

unb Sttönchtum, ba$ bürgerliche Beben unb bie antinomiftifchen Strö*

mungen. Eafc in ber mittalterlichen
,
namentlich mönchifchen Xbeo*

logte gnoftifa) * manidjäijdje ©runbfäfce über baS weibliche ©efdjlecht

fich finben, ift unleugbar, aber ebenfo auch ba$ com SSerf. <S.139f.

für „bie tiefe ^crabwürbigung" ber grau angeführte Mate-

rial ohne iBemeiSfraft. Über ben Slutor be3 XraftateS de con-

temptu mundi ügl. ßeitfehr. f. fatf). tytol. 1905, 404 ff. SBolIe 3u^

ftimmung oerbient bie SBürbigung „ber 3eit ber Deformation*

(6. 162—183) unb im allgemeinen auch bie 35arfteüung ber „fatho=

lifchen unb orotefiantifchen ©efchlechtämoralität" (©. 184—207).

iöei ^Beurteilung beä 3ölibatS (8. 213 ff.) überfiel ber 2krf. u.

@. bie großartige, einzig baftehenbe Autorität be3 fatholijehen

©eiftlichen bei bem chriftgläubigen Sßotfe. 3n ben (Schriften @re

gors VII finb für benfelben nur aSfetifc^e SRotiüe angegeben (ogl.

gunf, Äirchengefchichte 4. Auflage 8. 330).

K. ftodj.

XolftoiS religidfe öotfäaft, bargefteUt unb beurteilt in öier Sor=

trägen üon Dr. gr. SRittclracüer, Pfarrer in Dürnberg. Ulm

1905, ©. ferler. 8° IV 148 S. SR. 2.

2Bie bie Vorträge über„ %x. Wiebche unb bie Religion" (ogl.

£l. 1904, 654 f.) üerbient auch bie oorliegenbe s2lrbeit be$ pluMophifä

gebilbeten unb fünftlerifch begabten SBerfafferS t>o^e 53ead)tuncj
r

inbem fie burch „SolftoiS labürinthifchc ©ebanfenmelt" (8. 100)

einen faft immer fuheren Ausgang jeigt. 3m erften Vortrag roer<

ben bie äufeeren ©reigniffe unb SebenSumftänbe XolftoiS befprochen

unb fein innerer (SnttoicfluiigSgang auf ©runb ber perfönlichen

SBefenntniffe bargefteUt. 55er jroeite Vortrag, „XolftoiS 2Beltbeur ;

teilung" betitelt, fchilbert im Slnfchlufe an „bie fünf ©ebote ber

«ergprebigt" beä ©rafen Anflehten über bie gegenwärtige Äultur,

über Eigentum unb @he, 8tanbc3unterfdnebe, @erid)taiüe)en, $a«
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St)ftematifd)e 3uiamm*nftcllung. 469

trioti»muä, ßrieg, @ib unb Staat, Sobann roirb XolftoiS Stek

lung $u 3efu8 erörtert unb feine &nftd)t über ®ott unb Unfterb*

lidjfeit, ©eift unb Söaljrfjeit, Sünbe unb Setben, Siebe unb Xob

jur $)arftetlung gebracht. 3n bem legten Vortrag über „Xoljtoi«

Sulturbebeutung" wirb mit 53e$ugnahme auf bie fachlichen unb

fultureaen Suftänbe föu&tanbS baS «erhältni« Don SBiffcnfchaft,

ä?unft, jovialer grage unb SWoral $u ber Religion befprodjen.

äflan mirb über Solftoi, ben „gro&en" (S. 29), „oft recht naioen

3nbioibualiften" (S. 61) unb „einfamen aSfetifchen 2Jcöfitfer" (6. 71),

ben „gro&en föealiften, ber in einem fünfte scitlebenö SRomantifer

geblieben ift, ein SRomantifer ber 2ftenfd)ljeit" (S. 65), nicht leicht

ein einheitliche^ Urteil erwarten bürfen, aber be3 Sßerf. eingehenbe,

objeftiöe unb zugleich fritifche S)arfteÜung ber Setjre $olftoi3 Der*

bient im allgemeinen üotte ^uftimmung. 91. ®oä).

3i)ftcmatifd)c 3ufammenftettnng ber SSerljanblttttgeit bc* Bavert*

fabelt dpiffopateS mit ber königlich 2*ancrifdjcit Staatsrc»

gientng mm 1850 bis 1889 über bett »oflawg bcs> Äonfor-

bäte«. Sreiburg. Berber. 1905. 8°. SR. 5. S. 121.

Sammlungen öon ©efe&en unb ähnlichen 2ftaterien finb immer

banfbar $u begrüßen. Sie erleichtern im gegebenen gaCt ein rafcheä

Sluffinben. So ift man oon üornherein geneigt, borlicgenbe Schrift

als burd)au§ ertoünfeht $u bezeichnen. $ie firdjenpotttifdjen JsBcr*

hältniffc SöagernS finb überbieS für bie fatljolifche ßirdje in

SJeutfdjIanb äu&erft mistig. $en Hauptinhalt ber äufammenftettung

bilbet: $ie fcenffärift ber ßrjbifchöfe unb ©ifeftöfe Jauerns Dom

20. Oftober 1850; Sie (Sntfdjue&ung be3 ftdnigl. SBaijer. Staate

minifteriumS tom 8. 5lpril 1852 mit einer Snftruftion; $a3

jtoeite 5lnttoortfabreiben be$ bauer. (Smffopatä oom 15. Bftai 1853

mit „(SrHäruugen unb ©emerhingen* ; 3)ie ©ntfchließung be£

ftönigl. Sauer. StaatSminifteriumS öom 9. Dttober 1854; $ie

©ntfchliefjung be$ Röntgt. Söaner. StaatSminifteriumS öom 20.

SRoüember 1873; 2)a3 3ftcmoranbum ber 93ifcf)öfe Säuernd Dom

14. 3uni 1888; $ie Antwort beä ftönigl. ©atier. StaatSmini*

fteriumS Oom 28. 2Hära 1889. Diefe hochwichtigen «Htenftüde,
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470 Äünftle,

bie Stu%tn beffen, ba&, wie bcr Srangofe ® o 9 a u jagt, bie batyerifcbe

ftircbe bic am meiften bom ©taate niebergehaltene in $)eutfchlanb

ift, finb aber nicht je auf einmal im 3ufantmenhange gegeben, fonbero

in ungezählte Sruchftücfe auSeinanbergeriffen , inbem unter 27

(Stichworten ober Paragraphen, bie ber 2Jcinifterialentfchlie6ung 00m

8. Slpril 1825 unb ben „Srflärungen unb ©emerfungen" beS baoer.

(Spüfopatä öom 15. HJtat 1853 entnommen finb, wie: SBerfaffung,

unb Slonforbat Schufc unb $lufficht§recht beö Staates, £a3 tan*

be^errtic^e v£Iacet u. f. w., je bie etnfdjlägtgen <ßaffu3 au£ ben

genannten Slftenftücfen eingeftcüt finb. $a£ mag nun für einen

oberflächlich raffen Gebrauch nüfclich jein. 2)ie betreffenben Schrift*

ftucfe haben aber fo für jeben nur einigermaßen tiefer gehenben

iöenüfcer fef}r oiel an innerem SGBert Derloren, weil ber #ufam*

menhang total jerftört ift. $iejelben hätten follen gan$ abge*

brucft werben. ©3 ^ätte fönuen ber jeweilige Hauptinhalt eines

$affu£ ad marginem oermerft werben. Unb jum Schlufc h^«
ein gute* sJtegifter, ba« gan$ fehlt, alles leicht auffiubtich gemacht.

3)ie gewählte Sluögabeart ift bie benfbar ungefchtcftefte.

©ägmüller.

1. 2>te beutfche Pfarrei unb U)r föed|t *n »uSaang beS Littel-

alter», ttuf ®runb ber SSeiStümer bargeftetlt oon Dr. 5. £
Äünftle, IKechtSpraftifant in greiburg t. ©r. (Äirchenrec&tl.

2lbh. hgg- b. U. Siufc, 20). Stuttgart. (Snfe. 1505. 8°.

XVI, 106 S. 4,40 m.

2. 3«r (Befriste unb Sogmattf ber ©nabenseit oon Dr. iur.

SB. b. ^xünntä, ©eh- Suftijrat unb §onorarprofeffor a. b.

Unit». §aUe*2Bittenberg. (ftirehenr. 2lbt). bgg. 0. U. ©tufc,

21). 8°. 109 ©. 4,40 SR.

1. Gemeinrechtlich finb bie ^farrfinber, bie ^farrgemeinben

ohne alle fechte bei ber Verwaltung ber Pfarrei, greilich rou&te

man jchon längft, ba& ficf) biefelben im auSgetjenben oor

allem an ber Verwaltung be$ firchlichen Vermögend beteiligten

burd) baS Snftitut ber provisores, vitrici, Ätrchenpfleger, 3ettV
pröpfte u. f. w. ®. nun beweift erftmalä mit freilich nicht gan$
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2>ie beutfche Pfarrei ju HuSgang be« SHittelalterS. 471

eintoanbfreier 35i$pofition au3 mittelalterlichen SSetätümern, bafj

bie ©emeinben auch in firdjlic^er ©ejtehung ali gefchloffene @in*

Reiten, als religiöfe ©enoffenfehaften baftanben, toeldje fird)ltche An-

gelegenheiten in gemeinfehaftlichen Sßerfammlungen beforadjen, bie

fittliche unb religiöfe gütjrung i^rer ©lieber übermalten, bie

nieberen ßirchenbiener ernannten, bei ber ©efefcung ber Pfarreien

üielfadj einen fehr eingehenben Sinflufj befafeen, bie fittliche §aU

hing ber ©eiftlidjen foruie beren Amtsführung beauffid)tigten.

Sreilich ift er fich it)or)l betoufjt, bafj ba$ nur tatfächliche Übungen,

feine mirflichen S^ec^te maren. Aber gerabe belegen hätte man

ba unb bort gemünzt, ba& er noch met,r an frühere Übungen an,

gefuüpft hätte unb bafc er baS fanonifche SRecht etroa^ bestimmter

bargeftellt hätte. 2o lag bei bem in beu SBeiStümern ju Xage

tretenben AuffichtSrecbt ber ©emeinbe über bie fittliche Sprung

ihrer ©lieber ber ^intuei« auf baä frühere ©enbgeridu" unb Die

©enbfchöffen nur $u nahe (©. 12 ff.). ©ejüglich beS fanonifchen

9iechte3 aber burfte 5. ©. ©. 21 ff. bie Unabfefcbarfeit be3 Pfarrers

nict)t ans biejem ©egriff eliminiert toerben. Auch ift ber Pfarrer

nicht blo&er roiüförlicher ©teüoertreter be« SöifchofS. ©eine

SRedjte fiub öielmetjr gefe^lic^ genau umfebrieben. SBenig örä$i£

aua) W oie fanoniftifaje ^arftettung üon ber Söefefcung ber $far*

reien (©. 42 ff.). Unb barf man $infd)iu3 nur fo ohne mei*

tereS nachschreiben: 'Jiadi bem Urfprung foroohl toie ben bamit

öerbunbenen gunftionen mar baä Amt beä 9Jcej?ner3 (!) ein $ir*

djenamt (©. 74)? $er SJceSner ift ein $ird)enbiener, fein Shrthen»

beamter. darüber ift mau aüentbalben einig. ftictjtSbeftotueitiger

ift bie fleißige, auf umfaffenber Oueflem unb Siteraturbenü^ung

berufjenbe Arbeit ein fehr belehrenber ©eroeiä bafür, bajj ba3

ftirchenredjt im ÜJcA. fich ebeujo roie b,eute oiele ÜJcinberungen

burdj ben jetueilS ©tärferen gefallen laffen mu&te. 55er ißerf.

hat bie ©ehrift feinem ©ruber, bem befannten Xheologieprofeffor

in greibnrg gemibmet.

2. Über bie ©nabenjeit, baä ©nabenjahr (annus gratiae),

ba$ Sterbequartal u. f.
iu., b. 1). bie etmaigen weiteren 5öe$üge

ber Angehörigen ober (£rben be3 ©enefiaiaten nach beffen Xob
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472 Erünnecf, ßur ®cfcfud)te unb Dogmatit ber Gmabenjeit.

au« beut ©enefictum ift neueften« fo gut tüte nicht« gefc^rieben mor^

beu. Um fo baufbarer muß man ba^er fein, bog ber burd) feine

firchcnrechtlichen Arbeiten über ba« ^ßatronat« recht beft befannte

Verf. in borliegenber Stubie tief etnbringenbe, roenn auch, mie

ber litel fd)on befagt, nicht in aüeroeg erfdjöpfenb fein rooQenbe

©eiträge jur @efd)id)te unb Dogmatil ber ©nabenjeit fotoor)! in ber

fattjolifdjen $ira> 3)eutfchlanb«, al« namentlich in ber eoangelifa>

beutfdjen ftirche gibt. ftäherhin wirb behanbelt : I. $a« ©naben*

jähr in ber fatnolijehen ßirdtje $eutfchlanb« ; II $ie ©nabenjeit

be« älteren eDangeltfö'beutf4enftird)enre4t£; III. $)ie VorfTriften

be« vJ$reu&i}chen Allgemeinen Sianbrecht«; IV. $ie neuere ebange*

lifdje ftirdjengefefcgebung über bie ©nabeltet, ©in Anbang fym*

belt über ben gortgenufj be« 9tuf)egehalt« unb eine Vertage über

ba« ©nabenjahr roährenb be« Mittelalter« bei ben $farrbenefi$ien

in ben Sauben fabeln unb SBurften. ©leid) im Anfang inter*

effiert ber gelungene Veroei« ber Unrichtigfeit ber Stteinung, bafe

ba« fdjon frühzeitig in ben beutfdjen 35om= unb Äoßegiatftiften

eingeführte ©nabenjahr begrifflich mit einer Vergütung jufammei^

falle, meiere bie ftanonifer be«roegen empfangen Ratten, weil fie

nach ihrem gintritt in ba« Stift ungeachtet ber Verpflichtung sur

SRefibeua $u ©unften ber £trd)enfabrif, ber Sßräbenbenmaffe, be«

^apfte« ober be« $iÖ5ejanbijchof« roährenb eine« ober mehrerer

3ahre ßarenj erleiben mußten, Vielmehr ftebe ba« ©nabenjahr

urfprünglich unb längere 3eit ^inburct) in nicht wenigen (Stiften

mit ber Slarenjjeit in gar feinem äufammenhang. ®* fc * gemährt

roorben, um beim $obe be« Veneficiaten ctroa oorhanbene Schutben

ju befahlen, einmal gemährt habe e« bann in manchen Kapiteln

unb Stiften ba« Statut ber entfprechenben ftaren^eit für ben

Amtsnachfolger herüorgerufen. freilich miH V. nicht bestreiten,

ba& e« $)om* unb SloUegiatftifte in $)eutfchlanb gegeben, bei

welchen Äarenjjeit unb ©nabenjahr im umgef ehrten Verhältnis

ftauben. $a« ohne SRüdfidjt auf frühere ®aren$ rein al« 2Bohl;

tat entftanbene, jum Xeil noch beftehenbe ©nabenjahr mirb bann

für bie Venefi$ien in ben ©ebieten Don 9fledlenburg, föügen, 2ü«

bed, $olftein, Söln, Srier, SDcünfter, ^aberbom eingehenber bar*

Digitized by Go



Änedjt, ©uftem be§ Suftiniamfdjen ÄirdjenüermögenSreajteS. 473

getan. 93cm weit größerer ©ebeutung als für bie fott)olifd)en

93eneft$ien ift baS ©nabenjatjr für bie tjintedaffenen SBitmen unb

$inber ber eDangeIifd)en ©eiftltdjen, beren SSerforgung bem Staate fo

große 9J2ü^e machte
;
ogl. Zt). SBolterSborf , £ie ftonferoierung

ber ^ßfarrtutttuen unb *ßfarrtöd)ter bei ben Pfarren unb bie burd)

4>eirat bebingte Berufung jum ^rebigtamte in Sßeuüorpommern

unb SRügen in fceutfdje Beitfdjrift für ftirct)enrecr)t XI (1902), 177
ff.

tiefem ©egenftanb nät)ert)in pnb metjr als jroei drittel ber treff*

liefen, überaus Karen Arbeit, roeldje bie aaerneuefte ©efefcgebung

nod) berücffid)tigt, geroibmet. ©ägmüller.

Siiftem betf ^nftiiiittuifrfjenftirdicnüermögen^rc^tco DonSl. ftitcdjt,

Dr. ber Xt)eol. unb beiber föedjte, $rof. beS $trd)enrea}teS

am fgl. b. Streunt Bamberg. (&ird)enrcd)tl. s2lb t>. t)gg. ö. U.

©tut, £>• 22 )- Stuttgart. @nfe. 1905. 8°. XII, 141 ©.

5 2«.

$erf., befannt burd) feine gebiegene ©djrift: $ie SReligionS

»

politif Äaifer Quftinian^ I., 1896, bietet t)ier eine weitere auf ben

großen ©efefcgeber aud) in ftrd)lid)en Xingen bezügliche Arbeit,

tt>ot)l berfaßt sunt Stoerf Erhalts beS doctor utriusque. ©S ift

it)r biefelbe $lart)eit unb ©auberfeit wie ber früheren eigen. grei=

lief) war ber ©toff nuiit aüju umfaffenb, nod) afl$u fdjroierig. 3n

fcdt)S Kapiteln, bte ftet) im allgemeinen beeren mit ben Paragraphen*

überfcr)riften ber 2ef)rbüd)er beS ®ird)cnrcct)tS bei $arfteHung beS

fird)licr)en Vermögens fommen unter ©enüfcung reicher Site-

ratur unb fenarfer juriftijdjer $cbuftion su »oll erfd)öpfeuber

©d)ilberung: $ie ©ubjefte — Objefte — Duellen — äroetfe

— Verwaltung — ^rioilegien beS ftirctjenoermögenS 2Bir finbe n

faum etwas ju bewerfen. $erüorger)oben fei, baß im erften $a*

pitel bei ber grage nadj bem Eigentümer beS SHrdjenoermögenS

für bie mxty fowot)l als bie Sot)ltätigfeitSanftalten unb wot)l

aud) für bie tflöfter bie 3nftitutcntt)coric aus gufrinian« ©efefcen

fd)lagenb erwiefen wirb, gür Ramtel 5: Die Verwaltung beS

SintjenücrmögenS fommt jefct aud) in etwas bte in berfelben ©amm«
tung als §eft 23 unb 24 erfct)ienene Arbeit oon 8. Ceber,
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474 Wernz, lug decretaliam.

25ic Stafetten ber SBifc^öfe unb $re§bt)ter unb ifjre urdjriftlidjen

SBorläufer, 1905, 8. 315
ff., in 93etrad)t. ©etoünfc^t f)ätten rotr,

ba& bie citierten gefefelidjen DriginalfteHen aud) nad) bem Corpus

iur. can., foroeit fic bort fid) finben, angegeben roorben mären.

Sägmüüer.

Iiis decretalium ad ugnm praelectionnm in scholis textus ca-

nonici sive iuris decretaliam anetore F. X. Wernz S. J.

Romae. Typographia S. C. de Prop. Fide. T. I. Introductio

in ius decretaliam. Altera editio. 1905. 8°. XVI, 470 p. L. 6.

Sßodj ift baä üon ber ftritif beftcnS aufgenommene (Dgl.

Ofdjft. LXXXI, 474
ff.,

LXXXV, 143 ff ,
LXXXVII, 312 ff.) f

groß angelegte Söerf las decretalium be8 3cfu^en un0 SReftor£

ber Universita Gregoriana in 9iom, g. &\ SGBernj, nid)t ooQftän-

big erfd)icnen, unb fdjon liegt ber erfte 93anb in 2. Auflage öor,

23emei3 für bie Xreffiidjfeit be$ ©anjen. 9iad) ber Öorrcbe Ijat

fid) SScrf. öor tiefer eingreifenben änberungen gehütet, Dagegen

aöentfjalben bie im Keinen beffernbe §anb angelegt. @r $äl)lt

bie betreffenben Orte felbft genau auf, fo namentlid) ben *J>affu$

über ba§ So'erljältniS öon $irdje unb Staat, roo er fid) befonbcrS

aud) mit bem SRe^. be%to. beffen £etyrbua} beä ®ird)enred)t$ nneberfjolt

auäeinanberfefct, über begriff unb Einteilung beS $ir$enred)t$ —
inroiemeit man oon ius ecclesiasticam privatum foredjen fönne —

,

über bie *ßönalgefe|je , au benen aud) jefct nod) feftgeljalten

mirb, roaä aud) eiugetjenb begrünbet ift, über bie $irdjengebote,

über bie ftouforbate, mo 9ie$. mieber ftärfer miberfprodjen mirb,

über bie fteufobififation be8 fircfclidjen föedjtS, über ben entlabu*.

Slber au$ fonft föürt man überall bie gemiffen^aft beffernbe $anb,

bie nidjt $um menigften bie in ben SRejenfioncn gemalten Stu^ftel-

lungen berüdfidjtigt. So ift bie Auflage eine mirflid) nerbefjerte,

roie fie aud) um 26 ©etten gemachen ift, unb mirb ba3 S3ud) in

biefer neuen 3orm feinen 2Beg nod) fdjneller machen, um fo me^r

als jefct ber $rutf aud) ein befferer ift.

2l*ol)l oerbient ift unter folgen Umftänben ba$ Slnerfennungl;

fdjreiben $anft $iuä' X oom 26. guni 1905, in meinem gan^
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befonberS bic Xrefflidjfeit be3 4. SBanbeS, über bic ©b,e, tyitiox-

gehoben wirb. ©ägmülter.

$te $tafoiteit ber öifd)3fe unb ^reöbötcr unb iljre urforüug-

lid)cu Vorläufer. Unterfud)ungen über bie SBorgejdndjte unb

bie Anfänge be3 SlrdjibiafonatS üon Dr. $au( Sluguft £eber.

(Hir^enre^Ü. 2lbf). ^gg. b. U. ©tu&, £. 23 unb 24). Stutt-

gart, ©nfe. 1905. 8°. VIII, 402 6. 14,40 2K.

„$ie ebetfte grud)t beä djrifttidjen Siebeögebote« mar bie

öffentliche Pflege ber Sinnen in ber Triften fjeit." $af)er fannte

fdwn bie Seit ber Urapoftel befonbere Seiter ber ©emeinbearmen*

pflege. $)eren 2öirfung$frei$ ift aud) fpäter geblieben, reprafen^

tiert bura) ben „93if<$of3biafon", ber ein „2lmt im etlufdjen 6inue"

tjatte, unb feit bem ©nbe beS 3. 3a^r^unbert§ burd) baS „
sJ}e$t#*

amt" beS „SlrchibiafonS", au« beffen ©efugmffen aber nad) bret

weiteren Saljrfjunberten ber ©emeinbeöfonomat auäfdjieb. ©3

cntmicfelte fid? jefet ber mittelalterliche Strdjibiafonat. $od) btefen

will ba§ oorliegenbe 23ud) nid)t metjr fdnlbem. So wirb ber

Juhalt beäjelben in ber Einleitung aufammengefafjt. ÜHäfjerfun

Werben in Wbfdjnitt I bargefteflt bie ©emeinbeöfonomen ber ur*

apoftotifcfym Seit (©. 7—134), in 2lb[dmitt II bie ©emeinbeöfono*

men beä 2. unb 3. 3af)rt)unbert3, bie ftiafonen ber ©ifepfe unb

^reSbuter (©. 134—300), in &bfd)nitt III ba$ ©übe ber fonber-

biafonalen ©emeinbeofonomie, bie Ärdjibiafonen bi£ jum 8.

3af)rf)imbert (S. 305—357). (Sin erfter Änfjang beljanbelt Actus

VI alt- (^ei'iljidjtdquefle, ber zweite gibt eine Mvitif alter unb neuer

SInfia)ten über bie Statur beä fcienfteä ber Sieben, ein britter

befmnbelt ba3 2lmt ber Diafoneit

@3 wirb nun jeber fiefer bie 9ftaffe be3 »erarbeiteten SRate«

rialS, bie 8d)ärfe ber ^iftorifc^en ßritif, bie 9Ruf)c unb iöefonncn-

Ijeit im metfwbifdjen Aufbau anerfennen müffen, wenn aud) nidjt

ebenfo bie etwa« breite, befdjroerlidje gorm. Unb boct) müffen wir

baä SRefultat beä 23ud)e3 $um Seit ablehnen, bie Arbeit at§ eine

5iir §älfte üerfe^lte bejeidjnen. 9?ad) 2. ift ber $iafon t>on

fang bis au @nbe, mag (eine Aufgabe nur eine ct^tfdjc fein ober
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mag er cht 9ted)t«amt inne Imben, nur SSertooIter be« SIrmengut«,

Sira^engut«, ober beftimmter bom ©tfdjof i^m aufgetragener, nic^t

liturgifdjer @Jejd)äfte. Allein fdjon bie fieben $5iafonen ber 2lpo*

ftelgefdi)id)te waren nid)t blog Liener in ber Slrmenpfleg e, fonbem

aud) GJef)ilfen beim @otte«bienft, näfjerfnn beim eudjariftifdjen

aflattfe, bei ber Serfünbigung be« SBorte« ©otte« unb bei ber

©penbung ber Xaufe, ba$u berufen burd) ©ebet unb §anbaufte=

gung feiten« ber Slpoftel (Slpoftelgefd). 6. 7. 8). Unb fo aud) in öon

2. ju Uurcdit in Äbrebe gezogener Kontinuität in ber unmittcl;

bar nadjapoftoltfdjen $tit (Ignatius ad Smyrn. c. 8 ; ad Trallian

c. 2; Iustinus Martyr Apol. I, c. 65). Sott bem burftc nidjt fdjon

öon S. 16 an abgefefjen werben, tnbem gegen 35öttinger, ©eibl,

3öcflcr, Krau«, SBelfer teidjtlnn behauptet roirb: $)ie „unaertrenn*

tid)e" 5öerbinbung jroifdjen (Sudjariftie unb Siebe« matjl ift bi« nun

nidjt ermiefen (©. 16, 21. 1). $iefe öerüdfidjtigung ber liturgi-

fdjen Xätigfeit ber $>iafonen mürbe SBerf. aud) in feinen 9lu«fiüV

rungen über ba« „2lmt" berfelben borfidjtiger gemalt fyaben.

Unb ba« um fo me^r, al« berfelbe oon einem fnftorifa>fritifdjen

©tanbpunft au« (ben bogmatifdjen möchte ber fatyolifdje fiaie ablehnen)

gegen bie negatibe proteftantifdje Kritif entfa^ieben für ein urfprüng*

lic^cS £ird)eurea}t eintritt. „3" Öanicn ßfyriftenfyeit lebte

allem Vermuten nadj fajon $ur 3ett ber Urapoftel bie ©efamtüber^

jeugung: e« gibt ein gemeine« 9fcdjt ber Kirdje; bie Sirdje ift

redjtlidj üerfa&t, ifjr 2Imt ift ber Urapoftolat, ba« Slmt ber ©r*

bauung ber ©jriftengemeinben unb ber oberften ©orge um ifjren

©eftanb, ba« Slmt au«geftattet mit ber Süße aller firdjlidjen ©e*

redjtigungen, bie niemanbem in ber neuen ©emeinbe fonft ju eigen

finb, ba« allumfaffenbe f)öd)fte, nie mc^r micberfefjrenbe Kiro^cnamt,

für aüe3eiten: 55a« Slmt ber Urapoftel (©. 62; ügt. audj 8.97.

108, 117, 120)." ©o fefjr e« alfo $u bebauern ift, ba& Serf. in

obigen a»ei Kapitalpunften in bie 3rre gegangen ift, fo gern an*

erfennen mir normal« bie Xrefftidjfeit ber Seiftung fnnfitylid) ber

Xätigfeit be« 93ifdjof«biafon« unb Slrctyibiafon« bor allem be$üglia}

bc« ftirdjenoermögen«. ©ägmülter.
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1. Juantblcfirc. (Sin ©uet) für (SItern/ Sehrer unb ©eiftliche Oon

Dr. 3. 2B. görfter, $riöatbo$ent für $f)ilofopl)ie am eibge-

nöfftfdjen ^olötedmifunt unb an bcr Uniöerfttät Sund). 2ld)te3

bis Rittes Saufenb. ©erltn, ®. Weimer. 1905. 8« XVI, 724®.

Ungeb. 6. geb. 6 37c.

2. £c&eitSfmtbc. (Sin SBuct) für Shnber unb SKabdjen oon Dr.

5. SB. görfter. ©echfte« bis adjte3 Saufenb. ©erlin, @. 9tei*

ntcr. 8°. XI, 375 ©. ©eb. 3 9R.

*8ei ber mitgrunblegenben SBebeutung ber ©ttjif für bie $äba«

gogif müffen gewichtigere ©rjeheinungen auf bem erftcren ©ebiet

ftch auch auf bem fetten geltenb machen. ©3 ift auch bte mo*

bertte (Ström ung ber „etlichen Kultur" nicht ohne SSirhmgen auf

bte ^äbagogif geblieben. <5o erlief bte „SDeutfdje ©efeßfehaft für

etf)tfd)e ßultur" im 3a^re *895 ein $ret$au8fabreiben für ein

üolfätümlicheä §anbbuch ber ethifdjen 3ugettblehre in $au$ unb

©dmle. @3 follte barin eine gufammenfaffung unb Erläuterung

berjentgen ©rünbe be« (Sittlichen gegeben werben , bie unabljän«

gtg öon ben trennenbeit $nfid}ten über bte legten $inge für

bie gemeinfame etfyifaje Sttgenble^re in ber öffentlichen Schule

oon gan$ be[onberer SBebeutung Jinb. ^lucrj mürbe Darauf hinge*

miefen, bog eä angeftdjtS ber ©ntfrembung breiter 93olföfchtdjten

öon Religion unb ßird)e, foroie angefidjtS ber fritifchen (Stimmung

be3 Seitalterä gegenüber aller Xrabition bringenb notmenbig fei,

ber Sugenb neben ber bogmatija>religiöjen Untermeijung auch

eine ethifdjc Slufflärung unb Anregung ju teil merben ju laffen,

bie lebiglid) an bie unmittelbar einleuchtenbe £ebenäbeobad)tung

unb (Selbfterfahrung appelliert. 28er nun bie Senbenaeu ber be-

fagten ©efeUfchaft fennt — ögl. Sepp ler, Siter. föunbfchau 1898,

9tt. 1, Sp. 1 ff.
— roeijj aud) aBbalb, bog foldjeS SBud) nicht neben,

fonbern gegen bie biöt)er bogmatifch^religiöfe Untermeifung gefchrie*

ben merben füllte.

Unter biefen Umftänben ift man oon vornherein ettoaS fritifch

geftimmt gegen ein SBud), welches jmar unabhängig oon ber an*

geführten SßretSaufgabe, aber nicht oon ber mefentlichen Xenbenj

ber genannten ©ejeHjchaft ähnliche^ anftrebt. (Soll boch barin
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gegenüber ber materieHen'Richtung unferer 3eit, ber mobernen Ve*

roegung gegen bie förderliche Süc^ttgung, aber auch ben materiellen

unb formellen ÜHängetn be8 bi^erigen religiöfen SRoralunterricht«

nnb ber Unhaltbarfeit be8 obligatorifdjen ReligionSuntericht« in ber

mobernen öffentlichen Schule „bie innerliche Söeeinfluffung ju einem

befonberen ©egenftanb ber päbagogifchen Vorbereitung unb ©dm*

Iung erhoben werben" (S. VIII). Räherhin foß ba£ $inb burch

eine ermeiterte üebenSfenntniS oufmerffont gemacht merben auf

SJcöglichfeiten, feine nach Betätigung brängenbe 3nnefraft gegenüber

ben Slnreijen ber 2luf?enmelt ju behaupten (S. 14). 80 foU $ur

©eherrjehung ber ©aumenluft, be3 ©efchtechtätriebS, be3 3orn§

u. f. to. erlogen merben nicht burch bloße „^Sflichtcntehre", fonbern

burch „SSiüen $ur Stacht", s2lu3fpielen eine« Triebes gegen ben

anbern, Ritterlid)feit, Selbftbchauptung (S. 15 ff), jur Rädjften:

liebe burch (Einführung in bic fojiate 2Birflid)feit ,
§inroei« auf

unfere 2lbt)ängigfcit üon anberen (S. 26 ff.), $ur Elternliebe

burch ©rmeis ber Vebeutung ber gamiltengemeinfchaft, erfjaltenbe

aber auch gebenbe Stellung be3 ftinbe» in berfelben (S. 35 ff).

Solche Uutermeifung foU betrieben merben nicht bloß in einzelnen

©ttnfftunben, fonbern in allen fächern (S. 48 ff), im ganjen Schul*

leben (S. 84 ff.), ju £>aufe (S. 89 ff).

liefen jum Xeil ganj berechtigten, althergebrachten gorbe=

rungen gegenüber — benn nach fatholifchem $ogma unb Sfloral ift

ber noch gutgebliebene Reft natürlicher Gräfte be3 SWenfchen bei

ber Rechtfertigung ju ücrnmtbcn — hat man auch ber Verfajfer

S. 104 bie grage : Db benn bafür nicht fdjon im Religiouäunter*

rieht geforgt fei? @r antroortet mit Mein ! Rieht al3 ob er Re^

ligion unb Ghriftcntum au« ber ©rjiehung al* überholt elimtnie*

reu moütc. Vielmehr hat flerabe bie päbagogifche $ra$i$ feine

Überzeugung oon ber uuoergäugtichen ethifchen unb päbagogifchen

Vebeutung ber Religion aufs ^öc^fte üerftärft (S. VIII). Slber

üom moralpäbagogtfchen Stanbpunfte au3 bürfe man fidj nicht täu=

fchen, baß ber Unterricht in ber Religion naturgemäß nicht genü*

genb Raum für eine eingehenbe iBefpredmng be3 foufreten ßebenS

übrig laffe. SJerfelbe fei auch nicht genug inbuftib, auf« tägliche
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Seben belogen, oerftänblich, pft)d)ologijd). Ob baS fo gan^ richtig

ift? Slennt g. unfern fatl)oIifcf)en Religionsunterricht näher ? ©o
jeigt er benn, wie baS 511 machen, burd) biete SBcifpiele (©. 106 ff).

Slber all bog lieft fich bann bod) nur roie ein Kapitel au§

ber ^Säbagogif beö philofopfjifchen 3^^unbert5
, namentlich aud

^eftalo^t, auf ben fich 93erf. immer mieber beruft. SBie aber jene

$äbagogen noch feine fittlich gefeftigteu 9ttenjcheu unb gläubige

(5l)riften heranziehen oermochten, foroemg ber Söerf. (£r ift aber

einstig genug, ftc^ ju fragen, ob in ber bon itjrn (enbloS) ge*

prebigten „©elbftbehauptuug" be» Sögling« nicht bie bringenbe ©e*

fa^r beS moralijchen ftocfcmuta liege, unb er bejaht fie. ©r toiH

fie bann befdjroören burch SJJalmungen bnx SJcmut, bejonberä aber

burd) bie Religion. „Ohne religiöfe Gräfte unb Symbole ( ! )
$ur

$emut $u erziehen, ift mot)! nur in felteuen gäflen möglich mit

fcitfe fehr günftiger klagen" (©. 463 ff). So gefteht ber SBerf. felbft

bie Unäulänglid)feit feiner rein ct^tfcfjcn ättettjobe ein. Ob aber

aQe Sefer feines 53ud)e§, ob ber nach bemjelben Srjogene ? £>atte e3

bisher ohne Religion getan, warum nicht auch fernerhin? SBirb fich

bat)er ber $uüor „anerzogene" §od)mut fo leicht auftreiben laffeu?

£er ©toifer roirb fid) oiehnehr gegen bic Religion behaupten. ^0

fann ich ba3 *önch nicht für ganj unbebenflich galten. $luf jeben

gall ift und beffen SBerf. baS 23efte bis jefet fdnttbig geblieben, eine auf

ber pofitioen chrtftlidjen Religion aufgebaute „3ugenblet)re". 35a er

fid) ttJteberholt al$ Verehrer ber djriftlichen Religion befennt, fo

bürfte ihm baS nicht fo fchmer fein bei (einer GJeifteStiefe, (SJeftal *

tungSfraft unb gormgetoanbtfjeit. $ann müffen aber oerjehroinben

©. 240 bie Slbftammung be3 9ftenfchen oom Riffen , ©. 362 ber

Iiebeloje ^riefter.

Unter biefen Umftänben fönnen mir bie formal» miffenfchaftliche

Seite auch nur Doli anerfennen in bem ^auptförper beä Suche 3

:

SBeifpiele unb Erläuterungen (©. 218—601), in bem britten Seil

:

©erueUe pbagogit (©. 602—652) — hier fönnte SBerf. oon fa*

tholifchen $atecheten lernen, 5. «. oon Ä. ö h I c t — , im Oierten:

$ie Slntoenbung beS £eb,rftoffe$ (©. 653-668), im fünften: (Sin*

raänbe unb ©chmierigfeiten (©. 668—699). Ein Anhang ^anbelt
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namentlid) über bie ©träfe al$ ,,©ühnc
w unb üermirft unrichtig bie

päbagogifche ©träfe unb förderliche 3üd)tigung. ©in $Ber$eidjms

ber Literatur weift, fo öiel ich fefje, ein entfe^ieben fathotifdjeS

SBerf auf. ©in Snber. macht ben nüfelidjen iBefchlufj.

2. 3n ber „ßebenSfunbe" ftub bie im £>auptwerf enthaltenen

JBeifpeile, aber ohne ttjeorettfct)c Erörterungen für Knaben unb

2Jcäbchen com 11. — 15. 3a^e jur ßeftüre, bie freilich bann unb

mann au hoch ift, aufammengeftellt. © ä g m ü 1 1 e r

.

Opera moralia S. Alphonsi M. de Ligorio, Doctoris ecclesiae.

I. Theologia moralis. Editio nova cum antiquis editionibus

diligenter coli ata, in singulis anetorum allegationibus notis-

que criticis et commentariis illustrata cura et studio P. Leo-

nardi Ga ude e congreg. S. Redempt. Tomus I. Complectens

tractatus de conscientia, de legibus, de virtutibus theologicis

et de primis sex decalogi praeeeptis. 4° LXIV 722 p.

Romae 1905. Typographia Vaticana. M. 9,60.

2>iefe 9ceuau3gabe ber 2Jcoraltheologie be3 hl- Alfons ift bie

Srucht langjähriger unb mutanter Sirbett oon brei SRebemptoriften,

bie hientit eine ©Ijrenfchuib gegenüber ihrem OrbenSftifter abge^

tragen hoben. sJcachbem P. 9Jc. Ulrich ben $lan entworfen unb

ade Ausgaben ber ÜKoraltheologie forgfältigft öerglichen, P. 3-

53. ©idjeiabacrjer breijehu 3a^rc unauägcfefcter Arbeit ber !öer-

gleichung ber Xefte ber jitierten Tutoren gewibmet, hat P. ©aube

noch üolle achtjehn 3a^rc nec sine virium iactura et valetudinis

dispendio ber $oflenbuiig be3 Söerfeä geopfert. 3)er üielfad) au«*

gefproetjene SBunjch einer Editio nova wirb burch brei Umftänbe

gerechtfertigt. (Sinmal beburften bie üielcn Ungenauig!eiten in

ben äitote» (errores sat frequentes) einer grünblichen SRetrifion.

©obann mußten bie 2Biberfprüct)e Siguoriä an »ergebenen ©tel^

len ober in oerf chiebenen Herfen hinfichtlich berfelben 3rage erfläri,

bejw. berichtigt werben, (Snblich finb üom %l. ©tuhl befreie er*

laffeu morben, bie teilweife fich auf $ur 3eit be§ fjl. 2llfoitö noa)

unbefannte gragen beziehen ober ganj neue gäUe ftnb, teilweise

ber £ehre beS ^eiligen bireft wiberfprechen.
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Sflan mag über biete ©rünbe toaS immer für eine SKeinung

tjaben, fobiel ift ficfjer, bie breifa^e Aufgabe ift in glücflidjfter

Steife gelöft unb, gelangt baS ganze Söerf in berfelben Steife,

wie ber oortiegenbe 33anb, $u feiner ißoflenbung, fo ift biefe 9ltu*

ausgäbe ein xrfyua ig äti, für bog ben Herausgebern aufrid)tiger

Xanf gebührt. 3Jht öoflem Sterte ift bie lefcte (9.) Auflage, bie

bei Seb^eiten beS ^eiligen erfdnenen ift, ber Unterisling zu*

grunbe gelegt, biefe mit ben früheren Auflagen öerglidjen unb bie

anbertuärtS, befonberS in ber „Istrazione e Pratica" (Ed. VI

Napoli 1765), oorgetragene £et)ranfid)t SiguoriS benüjjt morben.

Merito iure fmt fid) P. ©aube" bei jtoei einanber entgegenfieljenben

Meinungen an bie Iejjte ber Qtit WrtJ gehalten, weil biefe bie

lüirflidje Slnfity beS SlutorS roiebergibt. Speziell oerbient er

unferen $anf für bie Ergänzungen aus ber 7. Auflage, quae prius

plane omissa fuerant et posterius (qua de causa nescio) in

octava et nona (editione) exciderunt (ogl. iBorrebe S. 42).

$er £wupttüert ber 9teuauSgabe liegt in ber Sftebifion ber Qu
täte, teils fola)er, bie üon St. Alfons felbft l)errüf)ren, teils nament-

lid) berjenigen, meldje er üon ben zitierten ©etuäfjrSmännern über*

fommen fyatte unb toeitertrug. sMt Qitatt bc; ^eiligen finb

richtig gefteHt unb zugleich bie Stellen ber üon ifjm blofj genannten

Tutoren genau angegeben, ©rmiefen ift ftc^er bie £atfad)e, bafj

bie Dielen irrigen #itate nid)t fo faft bem 1)1. Alfons, fonbern üor

allem ben üon iljm bona fide zitierten Tutoren zur fiaft fallen.

$amit märe bie SöemeiSfette gefdjlofjen. P. ©aube" gef)t aber

u. @. nid)t mit ilnredjt in apologetifdjem 2ntereffe meiter unb

erbringt bis auf bie neuefte $c\t ben 93etoeiS
,
baß „idem Vitium

apud ceteros, ne exceptis quidem insignioribus theologis, repe-

rire est" ($or. 28). Speziell roeift er nadj, ba& in aUerneuefter

Seit & iöallerini, bezm. ^almieri S. J. in feiner Bearbeitung ber

*8ufenbaumfd)en SJloralttjeologie „nunqaui aut vix unquam er-

rores ceteroquin frequentes, qui ibidem reperiuntur, advertit aut

castigavit. Et si quando id fecerit, non Semper feliciter" (Sßor.

34 ff.). $er 2ejt beS ©ufenbaumS (ed. Monasterii 1652) unter*

fdjeibet fid> üon bem beS $1. SUfonS burd) SlnfüljrungSzeidjen.

%t)<ol. Duartalfärift. 1906. $cft III. 31
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Steiferen beu Xert unb bie fritifchen Slnmerfungen finb bie

Slutorenangaben (in ^erlbrucf) gefefct. Um bie QUatt beS £eili-

gen öon benen ber Herausgeber unterfdjeiben
, finb erftere mit

3iffern bezeichnet, ledere burch Söicber^oluug beS Samens ber

JBerfaffer fenntlidj gemalt. 3" ocn Slnmerfungen roirb rein fach*

lid) ofme Sßolemif teils ber richtige Sinn ber gitote borgelegt,

tetlö bie jefeige Sofung einzelner gragen gemäfj ben nachträglichen

©ntfeheibungen beS h* ©tuhteS mitgeteilt. «Die HuSftattung be*

SBerfeS, 2>rucf unb Rapier ift muftergiirig (93or. B. 32 Xertjeile

2 0. u. I. Prierias), ber $reiS ein rect)t mägiger. £urch bie

9iaubüermerfe, meiere bie baneben ftehenbe 2et)re in einen 3a$

$ufammenfaffen , ift bie ©enüfcung ber für ein eingehenbeS Stu^

btum unentbehrlichen MuSgabe roefentlich erleichtert.

St. floch-

1. Elcmenta philosophiae scholasticae auetore Dr. Seb. Rein-

stadler. Vol. I. XXX unb 452 ©.; vol. II. XVIII unb 448.

@. Ed. altera. — Friburgi (£erber) 1904. <ßreiS ungeb. 6 HR.;

geb. 8.80 9H.

2. üclivburfj ber ^h<löfo^f)te auf ariftotelifch*fcholaftifcher ©runb=

läge oon xUlfono Seemen S. J. I. 53anb: Sogif, ßritif unb

Cntologie. 2. uerbefferte $lufl. 3reiburg (&erber) 1904. XVI
unb 447 — «preis ung. 5 m. geb. 6.80 2K.

3. üciubnd, ber 9tfl9f0tfte oon Dr. & StMI. Weubearbeitet

mm Dr. ©. SSohlmutl), <ßrof. b. ^tjilof. am bifchöfl. SDjeum

äu@ichftätt.I.«anb: Besuch ber ßogif. 8. Slufi. 9Hain$ 1905.

XX unb 479 3. $rei3 ungeb. 6 3R.
;

geb. 8 Tl.

4. Philosophia nioralis in usuni scholarum auetore Victore

Cathrein S. J. ed. V. ab auetore recognita. Friburgi (Sperber)

1905. XVIII unb 493 8. — $reiS ung. 4.40 9Jc.
;
geb. 5.60 3Ä.

ö. Metaphysique generale ou ontologie par D. Mereier

4. ed. revne. Louvain (Instit. superieur de Philosophie) 1905

XXIU unb 622 ©. — $reiS ungeb. 10 fres; geb. in Sein».

11 fres.

3u einem einigen 3ahr fünf neue Sehrbücher ber s3^iIofop^te
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möchte benn bod) bes ©uten $u oiel freuten unb anfdjeinenb einen

mieberholt gemalten Vorwurf rechtfertigen, ba& man fidj gegen-

wärtig yi oiel mit Slbfaffung Don fiehrbuchern befchäftige unb $u

wenig mit monographifcher 93ef)anblung einzelner Probleme unb

©pe^ialforfchung. 3nbes ift boch nicht $u überfetjen, ba& es fid)

in unferem gaU um lauter Neuauflagen tjanbelt, bie in öerl)ält<

nismäfjig fürs er 3"* uotmenbig mürben. 2)as lägt boch aud)

erfennen, bog bas 93ebürfniS oorhanben mar unb ift unb befrtebigt

roerben mu&.

1. SR. beljanbelt in feinem jmeibanbigen 1901 erftmalä erfdne*

nen Lehrbuch bie ganje ^ilofop^ie: fiogif, ftriteriologie, Dnto=

logie, Kosmologie, Anthropologie, natürliche Geologie unb @tt)if

in lateinischer Sprache, mag bei einem beutfchcn Slutor einigemal

fen SBunber nimmt, aber öiefleicht in ben fprachlichen &erl)ältuiffen

ber $5iö$efe 9J?efc Woblbegrünbet ift. @r fteht ganj auf fd)oIafti=

fehern Stanbpunft, ben er im Hnföluf] an bie Philosophia Lacensis

unb ben SöWener Cours de philosophie wiebergibt, fo jwar, bog

bie oorangefteUte Vita Doctoris angelici nach X. $efch (Inst, log.

1,55) öorgetrageu roirb. $>ie Sßerbefferungen ber 2. Stuft, er*

ftreefen fidj auf bie gejamte *8ehanblung ber ßriteriologie, auf

förweiierungen in ber Kosmologie unb einzelnen Sragen ber An-

thropologie. Sehr ansuerfennen ift bie SHürffichtiiahme auf bie SBio*

logie unb (Sjperimcntalpfnchologie gerabe in ben le&genannten

Disziplinen, bie nun freilich in Iateinifchem ©emanbe fo fchwer

geht wie Daüib in 6aulS Lüftung. — 3^ tabeln ift, bafj feine

flare s2luSfcheibung tt)cologifd)er unb philofophifcher fragen oor-

genommen mürbe: bie 2Juferftef)ung ber Seiber, Die ©wigfeit ber

©öDcnprofe gehört nicht in bie ^hilofophic Sluch bie aeremomöfe

«ehanblung ber Disputation I, 114 gehört fchon eher in £>artmanns

Repertoriura rituum als in ein plnlofophifches fiehrbud). — (Sbenfo

ift bie häufige pofitioe 33ermenbung theologijd^bogmatifcher 2lrgu=

mentationen 33. 1,437; 11,169. 127 u. ö.) metljobologifch burch=

aus $u oer werfen, wenn man fich nicht beftönbig im Sixki be*

wegen will.

2. &on & Sehmens jehr braudjbarem Lehrbuch ber ^fu*

31*
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lofophie erscheint ber erfte 93anb entbaltenb £ogif, ftritif unb

Ontotogie in ^weiter Auflage. 2)er SBcrfaffer fejjte fid) jum Qitl,

einen fieitfaben für fyotyrt ßefjranftalten $u bieten, ber eä ermög*

liefen fodtc, ba£ meitfehidnige Material ber ^ljilofopt)ie in Der=

hältnismäfjig fur$er 3eit $u bewältigen unb ein gührer burch ba£

Sabnrintt) philofophifcher 3ßeinungen unb Sufteme *u fein. — $ie

#nberungen ber neuen Auflage erftreefen fid) auf eine 9ceubear=

beitung ber ftritif be3 afoSmiftifchen 3beali3mu3 unb eine 93er*

üoQftänbigung ber fiategorienlehre. £er Stanbpunft be3 SBerfafferä

ift ber fd)olaftifche, unb bamit ift feine Stellungnahme $u ben

widrigeren gragen ber s
4>hilofophie gegeben. 3u eine (Sinaelfritif

!ann ^ier nicht eingegangen werben. Wut ben SBunfch fann 9ief.

nicht unterbrüefen, bog bem fo wichtigen Kapitel über bie Üttetho*

benlet)re, bie burd) 6t. 9ttifl unb Sigwart fo auSgeftaltet würbe,

etwas meljr @fyre angetan werben möchte, als im „ttirijang" jur

£ogif als flettteS Stücfgut mitgefürt ju werben.

3. $ie philofophifcheu ikhrbüdjer be$ Derftorbenen Eicbftätter

^itofop^en 21. Stötfl (f 1895) Ratten fich einer immer fteigen*

ben ©eadjtunfl 511 erfreuen unb, was mau and) gegen fie einzuweihen

haben modjtc: eines Ieifteten fie unbeftreitbar, wa£ auch bcr

tieffte ©runb ihres Erfolges war : fie führten ben jungen Stubenten

in möglichft fnappen unb leichDerftänblichcn Darlegungen in bie

^ilofophie ein. Sie waren aber anbererfcits burdjauS ber 9$er*

befferung fähig unb bebürftig. — ES war barum nicht unberechtigt,

wenn $rof. Söohlmutf) fid} 5U einer Neubearbeitung entfdjloffen

t)at, Don welcher nunmehr ber erfte 93anb, bie Sogif, üorliegt.

$ie Snberungcn unb Sßerbefferungen, welche Söonlmuth im Sinne

größerer <ßrä$ifion unb philofophifcher liefe üornaljm, finb fo

burdjgreifenb, ba& eigentlich ein ganj neue« Buch barauS geworben

ift unb Don StödlS $h^ofopbenmantel faum noch ber Saum übrig

blieb. Schon bie Einteilung ift eine ootlftöubig anbere. $>ajj bie

„phhfiologifdje Xnnamologie" als Einleitung in bie £ogi! in 2Beg;

fall fam, ift nicht $u bebauern. 2B. fteüt, wie ich glaube, mit Siecht

in ben Sßorbergrunb ber Betrachtung baS Urteil als gorm unb

Siel alles Kentens : nur wäre e$ bann nach m. dafürhalten auch

Digitized by LiOOQle



485

allein fonfequent gemefen, juerft ba« Urteil gan$ ju be^aubeln

unb bann erft bie $8egriff«lehre. SB.«, fiogif baut fich in $mei

fjaupttetlen auf, beren erfter bie formale, beren jroetter bie mate«

riale Sogif behanbett. $er erfte cnt)ält 4 Seite: Sehre b. Urteil,

o. b. Qnbuftion, ö. 6hflogi«mu« unb o. b. SSiffenfchaft. — £a e«

fid) aber in ber Sogif nicht um ba« STcateriale in ber SBiffenfchaft

hanbelt, fo wäre e« ätoeifeflo« fachlich unb bibaftifd) richtiger ge^

roefen, bie Kbfönitte über bie Einteilung ber SSiffenfchaft unb

ben toiffeufchaft liehen ß^arafter ber Sogif al« atigemeine Einleitung

im i anjufteUen. $)em feiten Xeil ift eine banfen«merte Ö5ejchichte

ber Sogif angefügt. Ein ferjr ausführliche« Bad) - unb $erfonenregifter

erleichtert ben ©ebrauch be« SBudje«, ba« in ber Neubearbeitung

ganj mefentlich gewonnen tjat.

4. Saurem« Philosophia moralis unb feine 2Jcoralphilofophie,

au« melier bie erftere ein 2lu«$ug ift, mürben bereit« früher in

ber Ouartalfchrift (1900, 470 f. unb 1903, 473
f.) ritymenb ermähnt.

S5ie fünfte Auflage ift ein mit nur unbebeutenben SSeranberungen

öerfeheuer 2öieberabbrucf ber üierten.

5. $ie Sömener ^ilofopt)en)d)u(e hat unter $om üttercier« getft=

Dotier fieitung einen ganj ungewöhnlichen Äufjc^mung genommen

unb $eichnet fid) au« burd) eine gan$e SReitje fet)r tüchtiger unb

folib gearbeiteter Sonographien, ©pe^iatunterfuctjuugen toie fnfte^

matifcher £ef)rbüd)er. 3ür bie erfteren fter)t in ber Revue neo-

scolastique ein geeignete« Organ $u (Gebote, bie lejjteren finb ftit

einem toeit oerbreiteten unb in mehrere Spraken überfefeten ,Cours

de philosophie 1
oereinigt. $5er ©runbfafc ber Schule heißt: „Nova

et vetera", unb fie flicht bem entiprechenb unter grunbfätjlictjer

^Beibehaltung ber jdjolaftifchen ^rinjipien fich mit ber mobernen

^ßr)ilofopr)ie unb Sftaturtoiffenfdjaft !ritifch au«einanber5ufefoen, ba«

©letbenbe unb bie gefiederten föefultate ber heutigen gorfchung

fich bn "«&e $u machen. $a« jetgte fich vorteilhaft in 2)?er-

cier« ftriteriologie unb in ber föoamologie oon SRtj«. 2)ie Annahme

einer philofopfnfchen Stjnthefe lehnt auch ° e SEÖulf ab mit ben SSor-

ten: le petit groupe de fervents, dont eile sera le Credo, pour-

ront fermer les fenetres de leur cenacle ou ne pas regarder le
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monde exterieur. 2)en gleiten Xcnbcngcn bient SKercierS £)nto-

logie, bie in 4 %t\it gcrfäüt, in bic Sefjre com ©ein, ben trau

fzenbentalen ©eftimmungen be£ ©eins, üon ber ©ubftanz unb

ü)ren ©eftimmungen, enblid) üon ben Urfactjen beS ©eins. fterauS-

gemaebfen auS ben erftmalS 1890 publizierten Notions d'ontologie

(1894 neu hggb.), iftbaSJÖud) ju einem ftattlidjcn ©anbe geworben,

ber ba^u beftimmt ift, baS SRecht ber oriftote!ifc^»fc^olaftifdjen

^^itofoptjte unb ihre Söerbinbbarfeit mit ben 9fefultaten ber empi*

rifchen neuzeitlichen gorfdjung barzutun. — $ie 4. Auflage roeift

gegenüber ihren Vorgängerinnen manche Verbefferungen auf: bic

Seljre üom 3nbiüibuattonSprinzip, bie Untertreibung ber tran=

fzenbentalen unb präbifamentalen ©inheit unb ihr SBerhältntS zur

3bec ber 3af)l, bie ^erfonalität, baS gunbament ber realen

Ziehungen mürben einer grünblichen Neubearbeitung unterworfen.

9Jcöge baS überaus anregenbe s-öud) zu feinen bisherigen Sreunben

neue evmcrben unb nicht mehr zu lange auf eine beutfehe Über;

[e|ung marten muffen. Submig ©aur.

Älird|cnflc|rf)id)tltdjc AbhanMuua.cn. herausgegeben oon Dr. s
))l.

©bralef. dritter «anb. Breslau, Aberljolz 1905. 244 ©. 8°.

m. 5.

tiefer SBanb, bem hochverehrten ©enior ber faü). theol. 5a-

fultät in SrcSlau, §errn Sammer, zum 50. 3ahrcStag fetner

Philofoplufchcn 3)oftorpromotton an ber Uniüerfität Seipjig geroib-

met, enthält brei Abhanblungen. £ie erfte unb umfangreich fte

(©. 3—133) üerfa&t üon ©. £impe, Religion* unb Oberlehrer

in Csnabrücf, fteUt bie firdjenpolitijchen Anfielen unb 33eftrebungcn

beS ftarbinalS iöeUarmin bar. $)ie Arbeit ift bei ber gro&eu

ttJtffeufchafttichen Sebcutung, bie ber gelehrte $arbinal hai , fetjr

banfcnSroert, unb bie Ausführung barf im ganzen als gelungen

bezeichnet merben. ©och ermeefen einige Ausführungen ©ebeufen.

©o ift eS m. ©. nicht begrünbet, ber früheren 3eit bie Anfchau--

ung zuzufchreiben, bie $riüilegten ber ©eiftlichen feien nur mittel«

bar göttlichen Rechtes, nicht unmittelbar (©. 124 f.). AHerbingS

fehlt für baS le&tere eine bogmatifchc ©ntfeheibung. Aber bie be=
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treffcnben $ofumente enthalten auch nichts toon bcr fragilen

Untcrfc^cibung
; fie rcben einfach oon göttlichem 9Red)t, unb fic

fpredjen bon ihm in einer ?Seife, bafj idnucr einjufehen ift, baft

fie biefeS in bem öom 93erf. öertretenen @tnn üerftanben roiffen

sollten. 2Bir üermögen bie bezügliche Sluffaffung aflerbingS nicht

mehr ju teilen; aber barauS folgt nicht, bafj nicht baS Mittelalter

fie hatte, unb mir bürfen und bei Ermittlung ber Slnfcbauung

einer anberen Qtit ober $erfon nicht burdj unfere Anficht beein=

fluffen laffen.

3n 9ßro. 2 erörtert ©. ©djmibt ben ^ifiorifc^en SBert ber

14 alten Biographien beS $apfteä Urban V (1362—70). 2)ie

©Triften tourben 1897 burch U. ©heüalier im erften Banb bcr

öon 2llbaneS gejammelten Actes anciens et documents concernant

le bien heureux Urbain V pape herausgegeben. @iu $eil mar

fd>on länger befannt, unb einige mürben bereits auch fritifd) unter*

fuc^t. (Sine aUfeitige unb grünblid)c Prüfung bietet bie üorftehenbe

Arbeit. — 3n 9ßro. 3 mirb eine $arfteUung beS Kampfes ber

«ettelorben an ber Uniüerfität $ariS in ber Mitte beS 13. 3af)r*

hunbertS geboten ober bielmehr begonnen, inbem einftmeilen nur

ber erfte Xeil borliegt, ber einerfeitS bon ber ©ntftebung unb

Organifation ber Uuioerfität $ariS, anbererfeitS oon ben Anfängen

ber beiben großen Menbifantenorben , ihren Ziehungen jur

Söiffenfdjaft unb ihrer 3n!orporation in jene §ochid)ule hanbelt.

$cr SBerf., g. £. ©eppett, fam 511 ber Arbeit burd) Befcbäftiguiig

mit einer Monographie über bie Zapfte Stleranber IV unb Urban

IV, bejro. burd) ben Umftanb, bafj ber ÖJegenftanb ^ier ju befpre*

eben unb bod) nach bem *ßlan beS SöerfeS nicht in ber $um SSer*

ftänbniS erforberlichen WuSführlichfett ju erörtern mar. 2US bie

Arbeit bereits in ben $rurf gegeben mar, erfdjien bie ©d)rift oon

gelber über bie ©tubien im graiijisfancrorben bis $ur Mitte

beS 13. 3ahrhunbertS(l904) mit erheblich abroeiebenber Sluffaffuug.

25er Skrf. fteUt eine SluSeinanberfefeung mit ihr in 2lu3fid)t. Unter

biefen Umftänben mag es junächft bei biefen Slnbeutungen fein 93e^

roenben hoben. gunf.
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488 greiburger ljtftorildje Stubien.

3frcibitrgcr l)iftonfd|e Stubteit Oeröffentlich unter Seitung öon

«. SBüc^i, 3- %mm u.f.m.fceftl-H. greiburg (Schwei*),

Unioerfität$*©udu>nblung 1905/6.

Tieje$ Unternehmen öerbonft feinen Urfprung bem ©eftreben,

ben in ben tnftoriföen ©eminarien in greiburg entftehenben &r*

betten eine bequemere ©elegenheit jur «ßublifotion ju geben unb

baburd) bie gorfchung noch mehr ju förbem. @3 foHen aroanglofe

§efte oon 5—7 33ogen olme feften 3eittermtn erfcheinen. $)ic

Arbeiten werben ba3 gefamte (Gebiet ber ®trdjen= unb profan

gefdnehte umfaffen, jebod) nur fote^e Aufnahme ftnben, bie allge«

meinet ^ntereffe beanfpru^en.

$aä erfte §eft füljrt ben Sitel: $a« ftonoerfeninftitut be*

<£ifteratenferorben3 in feinem Urfprung unb feiner Organifation

bargeftellt oon P. Dr. @. § off mann S. Ord. Cist. (104 @.

gr. 2,50). $5er ©egenftanb legte eine Erörterung über Qnhalt

unb begriff be3 Sonoerfu« in ber früheren 3^t ober üor bem 12.

Qatjrfyunbert nahe, unb baoon ^onbelt ber erfte «bfdmttt. 2)er

ißerf. glaubt au3 ben oon ihm angeführten Xatfachen ben ganj

fixeren 8d)lu& ftietyn $u bürfen, bafe baS ftonoerfeninftitut fidj

nicht au3 bem 9J?öud)tum felbft, fonbern au$ bem Stanb ber fa«

muli ber 9Jiönd)£biener fich entmicfelte (©. 24). $er ^BcrociS

mirb mit grofjer ©elehrfamfeit geführt; boch bürfte eine tocitere

Unterfua)ung über ben buufetn $unft noch nicht überflüffig fein.

$ie eigentliche Aufgabe, bie fid? ber öerf. fefcte, toar bie Auftei-

lung ber (Stellung unb sBebeutung ber ^onoerfen im ©ifter$ien>

ferorben mit ber im Xitel angegebenen $}efdjränfung, unb fie ftnbet

eine roof)l gelungene fiöfung.

2)a3 2. §eft ift überfchrieben : 5)a3 gragmentum gantu^ianum

neu herausgegeben unb fritifdj unterfudjt; ein ^Beitrag jur (SJefduchte

ber entftehuug be3 ftirchenftaate$ oon ®. ©chnürer unb

Ulioi; mit jroei ftupfer-Autottoöien (128 6. gr. 3,50). $a$

genannte ©chriftftücf erfährt in ihm §um erftenmal eine forrefte

Aufgabe, inbem Uhoi auf bie e3 überliefernbe $f. felbft jurüefging,

roätjrenb bie bisherigen ©bitionen auf Kopien ruhten. ©3 roiH

bie oiel umftrittene oerlorene ©chenfung$4trfunbe oon DuierjO o.
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3- 754 fein, galt ober in ber lefcten Seit faft allgemein at3 eine

gälfcfjung. ©d)nürer, ber bie bezügliche Erörterung übernahm,

ba Ulibi nad) gertigftettung ber jmei erften ftapitel (§anbfd)riftl.

©runblage unb SluSgabe be$ g.; $ritif ber Slnfichten über ba§

8.) auf eine Sanbpfarrei in Rumänien berufen unb baburd) an

ber 2Beiterfüf)rung ber Slrbeit öerhinbert würbe, fommt in fd)arf=

finniger Unterfudjuug $u bem SRefultat, bafe in 5. bie Urfunbe

oon Cuier^ in einer am ©d)luf$ 778—80 interpolierten gorm

üorliegt. $ie ©djrift bietet aufcerbem noch ein bisher unbefannteä

mit g. üerroanbtea fleinereä gragment. ©ie wirb in ber Siteratur

über bie (Sntftehung be3 SHrchenftaateS eine Dorjüglic^e Stelle

einnehmen.

2>ic faifjolifeMhcologifche ftafultfit in SWarbnrg. (Sin Beitrag

jur ©efdudjte ber fatholifchen SHrche in Surften unb Sßaffau

öon Dr. <£. SRirbt, <ßrof. b. 2$. unb ftonfiftorialrat in SRar»

bürg. Harburg, gittert 1905. XXI, 261 ©. 8. SH. 5.

SBei ben SBerfjanMungen über bie Errichtung ber Dberrfjeinifdjen

^irehenproüinj mürbe oon ben beteiligten ©taaten in ber granf^

furter ftirchenpragmatif 1821 § 34 unb in ber Sanbe^errlid)en

S3erorbnung Dorn 30. 3an. 1830 § 25 beftimmt, ba& bie 2luäbil=

bung ber fatholifchen Xt)eologen auf einer mit ber Saubeäunioer*

fität üereinigten fat^olifc^^t^eologtfc^cn gafultät in ber $roüina

erfolgen foUe. $emgemä& üereinigten fid) fur^effen unb SRaffau

am 30. $ej. 1830 $ur ©rünbung einer folgen gafultät in ber

Uniüerfität Harburg, unb am 5. 2Jtoi 1831 mürbe bie ©tiftungS*

urfunbe erlaffen. $ie gafultät fyat eine ©teile im Sftarburger

S3orlefuiig£üer$etd)ni3 1831/33. Sänger fonnte fie fict) nicht behaupten,

unb auch für jene Seit mar fie nicht einmal Ijalb eingerichtet, £er

Sifcfmf oon gulba unb bie ©tabt gulba fugten bie bortige £et)r=

anftalt 311 galten, unb bie Regierung, bie feljr ungefdjirft gang

einfeittg üorgegungen mar, fafj ftdj üeranla&t, ihrem drängen

nachzugeben. 3)ie ©adje toar bi^t)er m weiteren Steifen gä^lta)

öergeffen. SBrücf ermähnt fie meber tn ber ©efd)id)te ber Ober»

rheinifajen ^irajenprooina noch ber ®ef<hichte ber fait). SHrche
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int 19. 3afjr!)intbert. 3m oorliegenben $ud) toirb uns bic ©e*

fd)id)te ber üerfajoüenen ftafultät eingebenb auS bcn Elften üorgc*

fü^rt unb mit it)r ein beachtenswerter ^Beitrag $u r ©efdudjte ber

ftirdje im mittleren $eutfdjlanb gegeben 5unf.

III.

äitalefeteu.

3m ßaufe ber testen 5—6 3<ri)re finb ^ut ©eograotue bc3

alten Armenien jmei üor$ügtid)e SBerfe
,

je bon beutfdjen 2lrme-

niften berfafjt, erfduenen: 1901 bie in biefer ^eitfdnnft (LXIV,

1902, (5. 442. 453) angezeigte umfaffenbe SJconograpcue „EranSahr

nad) ber ©eograptjie be$ $f. SJcofeS Stjorenaci" bon 3. 9Äarquart,

1904 bie Untermietung oon £>übfd>mann über „bie altarnte*

mfdjen Ortsnamen", fiefetere ©$rift bitbet einen Seftanbteit

be£ XVI. ©anbeS ber 3nbogermanifd)en gorfdmngen uon

©rugmanu unb 93. Streiberg (©. 197—490). 35a £>übfd)mann,

ber befte fenner be3 Slrmenifdjen unter ben ©prad) forfdjern ber ©e=

genmart, mit feiner ©tubte nidjt bloß ber oergleidje nben ©praa>

forfduing, fonbern aud) ber Haffifdjen Philologie, ber flirren* unb

*ßrofangefdnd)te, fonrie ber ?5atriftif toefenttich e 25ienfte geleiftet f>at,

jo glauben mir, bie ßefer biefer 3e*tfc^rtft auf biefelbe oerroeijen

unb furj über fie orientieren $u foHen. .£ntb)"d} mann ^at feine Un=

terfud)ung in 6 $lbfd)nitte gegliebert. 55er erfte $lbfd)nitt @.

200—233 be^anbelt Armenien bi§ $um 3a^re 650 n. (£t)r."

tiefer ftbfdmitt fei namentlich ben flaffifchen 5ß^t(olog en $ur SBe*

ad)tung empfohlen 25er jmeite ^Ibfc^nitt ©. 233— 240 ift

überfajrieben : „$ie alte ©eüölferuug 2lrmenien£". 35ie heutigen

Armenier finb im Sanbe ihrer §eimat nicht 3lutod)tt)onen
, erft

etwa 600 o. (5^r. finb ihre Sinnen, maljrfdjeuilid} oom SSeften her

fommenb, in Armenien eingemanbert. Vorher mar Armenien ber
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©ife einc§ üermutlid) nidjt inbogermanifdjen SolfeS, tueldjeS t)ier

ein großem, $u Seiten fogar mit Slffürien riüalifierenbeS 9tei$ ge^

grünbet fmtte. 3)iefeS SReid), oon ben 5Xfftjrern Urartu genannt,

ging unter im .ßufammenfjange mit ben ßinfäClen ber Jfimmerier

unb ©cötfjen gegen (Snbe beS 7. ober Anfang beS 6. öordjriftlidjen

3afjrf)nnbertS. 2Iber bie ©pradje beS föeidjeS Urartu Ijat ftd> in

einem Seite ber armenifa^en Ortsnamen erhalten , fo cor aüem

iuotjl audj in bem Hainen 2lrarat, roeldjen Armenien in ber SBtbcl

trägt (<3>en. 8, 4. $ön. 19, 37. 3f. 37, 38. 3er. 51, 27). $er britte

Slbfdmitt 6. 240—283 unterfua^t „bie tarnen ber armentfdjen

^rooinaen". $)ie Unterfudjung fdjlie&t fic^ an bie (Einleitung a n,

metdje bie ©eogrnpfue beS flflofeS oon (Sporen bietet , nämticrj bie

Teilung beS fianbeS in lö^roüinjen. 3m bierten Mbfdmitt ©. 283—

366 folgen bie „Tanten ber Kantone", ebenfalls im 2lnfcblufj an

genannte ©eograpfyte beS 2NofeS oon ©fyoren. S)er fünfte SIbfdmttt

6. 375—390 belwnbelt bie ©Übung ber Ortsnamen, ber fedjfte

©.390—479, gibt ein „al^abetife^eS 93er$ei<f)niS ber Ortsnamen

,

bie ganj ober tetlroeife erflärbar finb". beigegeben tft eine ftarte

ber armenifcf)en Äantone um baS 3. 600 ö. (Sf)r. (oon 62 cm §öf) e,

1 m breite). b e 1 1 e r.

$ie 1902 @. 620—623 befprodjene Sdjrift oon P. £ilbc

braub #öpfl 0. S. B. über „btc l^ere ötbelfrttif tft nun

in Reiter Auflage erfa^ienen Oßaberborn, J. ©ajöningf), 1905,

157 ©. 8°). $)ie neue Auflage be$eidmet fid) als eine „oer^

mehrte unb oerbefferie". Unb baS tft fie in ber Xat. 2Bir möchten

unfer juftimmcubeS unb empfefjlenbeS Urteil, baS mir über bie

erfte Auflage abgeben tonnten, auSbrücflid) ju ©unften biefer

jmeiten Auflage mieberlioten. Jöetter.

2)aS ma^re 3cttalter ber f)l. Gäctlia. 2öie eS juge^t, ba& fein

©djriftfteller unb fein $ofuutent oor bem inertem 3af)rf)unbert

9Jad)rid)ten über bie benmtenfamüie ber Xurcier br ingt, roeldje in ber

3ulianijd)en Verfolgung fid? burd) ©raufamfeit fo fefyr Ijeroorge^

tan f)at, fdjeint burd) baS 1902 S. 245 f. ©efagte f)tnlänglid) er=

flärt. 9tid)t minber auffaüenb ift, bog aud) bie $hrd)enfd)riftfteller

ber fpäteren £eit baS SJtortnrium ber §1. gäcilia mit feinem SBorte
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erwähnen. 2>en richtigen 2Beg, biefe ©rfdjeinung $u erflären, *et

gen uns $wei $)iffertationen oon SJcuratori, worin er bie Stack

rieten, welche (£arb. «Ron« über bte Gens Tnrcia gefammelt bai

ergänzt unb weiter fät)rt. (£r weift nämlid) nadj, bajj ein 9Ki:

glieb berfelben, Turcius Apronianns, ber befanntlid) unter Qu

lian 362 ©tabtpräfeft würbe unb al* fötaler eine <£b,riftenüerfolgunc

in§ 2Serf jefcte, ber Bibiana, Gallicanus unb Hilarinus fornie 3*

Cannes unb <ßaulu3 jum Opfer fielen, gegen (Snbe bc3 4. 3cu>

f)unbert3 baS (Sf)riftentum angenommen f)at. ®r ^atte eine 9tid}tt

ber älteren Melania jur grau, ber berannten getftlid)en Xodjter

be$ t)l. §ieronnmu£, unb mürbe bind) biefe befe^rt unb tnar mit

fetner gamilie i. 3. 406 ©oft beä <ßaulinu« bon SRola, am ®e

bäd)tni$tagc be3 1)1. gelif. (£r roirb oon $aulinuä in feinem 21.

©ebidjt gefeiert als vetus Senator enriae, Christi novus. Seine

ftinber maren Ennomia unb Turcius Asterius
,

welct) Icfctere naaj

9Jcuratori£ Deutung oon Paulinus poem. 21, 315 ^riefter geroorben

$u fein fa^eint. @in Turcius Secundus Asterius mar aber noch

494 (Sonful beS CccibentS. 2)a& ein 3roei9 biefer jo angefefjenen

gamilie fiel) bem (Sljriftentnm jumenbete, fann wot)t als ^inreia>en-

ber ©runb angefetjen werben, warum bie gleia^eitigen unb fpäte^

ren djriftlidjen @cr)riftfteHer über ba$ 3J?artürium ber t)l. Gäciha

fowie ber anberen SKärtörer gän$lid) (Zweigen. Söoflten fie biefe

üerfjerrlidjen, fo mußten fie ftarfeu Sdjatten auf bie Sorgefdndjte

einer tjotjen, jefet für ba$ Gt)riftentum gewonnenen gamilie falle«

l äffen unb alte SBunben aufret&en. Sgl. ba$u 2fluratori,

$iff. I unb II ju ben SBerfen beS Paulinus oon ftola, 2J?tgne

61, 779
ff. Seltner.

$aS $erf)ältntd oon $rjeoborct8 „Ifjcrapcutif" \u ben

Triften Ä. SnltanS ift feit ©arnier (f 1681) ©egenftanb ber

ftontroüerfe. 9kumann (Juliani Imp. libr. contra Christ, qnae

supersunt Lips. 1880, p. 90) wiberlegte jwar ©arnierä SBetmu^

tung, ba(j bie 2t)erapeutif bie SGBiberlegung 3"lian3 jum § a u p t*

jiDccf t)abe, t)ielt e3 jebodj für unwatjrjdjeinlidj, bafj $t)eoboret

3ulianä ©ajriften gelefen unb bei Slbfaffung feiner Apologie t)ier

unb ba berüdfictjtigt fjabe. Slber au$ bie hierfür öon SReumann
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angebogenen ^nrallelftellen finb nic^t bemeiefräftig (ügl. meine

<gd)rift: $l)eoboret ü. (£. als Apologet ©. 82 f.). ©inen neuen

(Srunb, fpejtefl bie Sehlingen jroijc&en Qulian p. 202 A
(9ceumann, 1. c. p. 198 sq.) unb Xljeoboret p. 55, 15 G (2lu§g.

©aiSforb) ju beftreiten, finbe id) jefct in einer an Xb,coboretS

SBortlaut offenbar anflingenben ©teile in ©afiliuä': „npdg tovq

viovg onwq uxptXolvxo ig 'Ekfojvucwv X6yotvu (Sftigne, 8. gr. 31,

569 C), roo eä r)cigt : „3ene (^eibnif^=flajfifa^cn) ©Triften muffen

nad) bem SSorbilbe ber Lienen öon eud) bcnü&t merben, bie nidu"

auf ade ©lumen fliegen, nod) ganje ©Iüten einfjeimfen, fonbern

nur einfangen, roaS i^nen auträglicty ift."

*ßaberborn. S)r. Spulte.
$ie Missa Illyrica, 1557 in proteftantifdjem Sntercffc f>g.

bura? 9flattf)ia$ 8taciu3 SflttricuS unb nad? tym benannt, jüngft

burd) % $ren)3 311 ©unften feiner Sfjeorie öon ber (Snttöirflung

be8 $anon3 ber römijdjen Sfteffe ^erangejogen, freiließ mit Un*

red)t, toie id? im $>ift. 3af)rbud) 1903 ©. 295—97 gezeigt fjabe,

aud) fonft uod) neuerbing« üerfdjtebett beurteilt, fo burd) SBarren

(The litargy and Ritual of the Celtic Church p. 260) für ein

$robuft ber feltifcb^rifc^en ßirdje, burd) Gabrol (Rev. Benäd.

1905 p. 151 sq.) für ein ma^rjc^etnlia) öon Sllfuin l)errüf)renbe$

2Berf ber ^arotinger^cit erflärt, erfährt burd) 3- ©raun in ben

Stimmen au$ 2Waria=£aad) 1905 II, 143—45 if)re richtige S3e*

leud)tung. $iernad) entftanb fie um 1030 unb mürbe für ©igebert

ton SRinben gefdjrieben. $er Hobe?, bem fie glaciuä entnahm,

ift Cod. Heimst. 1151 ber fceraoglidjeu ©ibliotyef 51t «raunfdjroeig.

g U n f.

öomfttttuö VIII. ein Äeijer? 3n ber ©iftorifc^en Seit*

fdjrift SBb. 94 (1904) ©. 1—66 glaubte ©. Söencf biefe grage

bejahen ju fönnen. 3" ben SRitteilungen bcö 3nftitut# für öftere

reiche $ef4i4tdforf$ung 93b. 26 (1905) ©. 488-98 tritt

ibm 9i. .^olfcmann, ber Serfaffer ber 2Ronograül)ic über SSiU

tyclm 9togaret 1898, mit fiegreidjen ©rünben entgegen. 3nbem

auf beffen Sluäfüljrung ermiefen mirb, fei l)ier nur ein Argument

fjerüorgeljoben. SBencf fanb einen ©eroeiS für feine Sluffaffnng
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in bcm burd) ginte in bcm ©ud) „2lu3 bcn Tagen Souifag' VIII

"

1902 öeröffentlidjten ©eridjte be$ aragonefdjen ©efanbten ©eralb

oon s211ba(ato Dom 14. ©ept. 1301, in bcm öon Teufeleien bie

9tebe ift, bie ber $apft tue unb fage, unb bie ber ©efanbte gar nid)t ju

(^reiben mage. 9iad) bcm 3ujammenf)ang finb aber, mie §olfcmann

bartut, bie „ Teufeleien'' uid)t retigiöfer, foubern rein politifdjerSftatur

unb (jaben baljer mit ber ftefccrei nidu* }u (Raffen. SBgl. bie tuet-

teren Erörterungen in ben „Mitteilungen" 1906 6. 185. 195. gunf.

$ic Organifation ber mittelalterlidjcn Äurie mar, foöiel

aud) jdjou barübcr publiziert roorben \% bod) nod) immer redjt

lücfentyaft. (iJrofee ^erbtenfte aber Ijat fid) neueftenS um ttufttö*

rung ber äufcerft fomplizierten SBerfyältniffe ber furialen sjtmter

im Mittelalter ertuorben (y. WüUer, $lffiftent am Sgl. ^reufjtfdjen

§iftorifd)en Sitftttut in 9iom, burd) eine SReilje üon Heineren unb

größeren Arbeiten
,
erfdjienen üor allem im 2lr$tD für fattyoliicbeä

fttrdjcnredjt, in ber romifdjen Quartalfdjrift unb in ben Cueflcn

unb gorfdmugen aus italienifdjen Slrdjioen unb Sötbliotfjefen tjgg.

oom genannten Snftitut. Sßon ben im lefotgenannten Organ feit

1904 publizierten 2luffä$en finb ^ruci ald Sdjriftcu ieparat tyu

auägefommen: Mitteilungen unb Unterjuc^ungeu über ba§ päpft*

lidje SRegifter* nnb Älaii^leitvefen im 14. galjrfyunbcrt, befonber*

unter 3ot>ann XXII unb JtBenebift XQ. ffiom, Söfa^er. 1904.

102 6. 3 Mf. unb: 5)er Liber taxarum ber päpftticfyen Äammer.

(Sine ©tubie über feine ©ntftcfjung unb Zulage. SRom, £öfd)er.

1905. 105 ©. 3 Mf. Temnädjft wirb auf ©runb eines aud)

in ben Oueüen u.
f. m. bereits üeröffentlidjten SluifafoeS eine ein»

ge^eube Arbeit über bie päpfttidje $ömtentiarie erfdjeiuen.

Mit ber immer nid)t zur föutye fommen mollenbeu grage nadj

bem Eigentümer be« f irdjlidicn ScrmflgenS befdjäftigen fidj neuer-

bingS roieber 3tut» in *8onn unb Lantpert in greiburg i. b. ©dm>.

2>er erftere beljanbelt in ber geftgabe für ben Sanoniften SÖernfjarb

£>übler in SBertin: £a3 5>reujjifdje ungemeine £anbred)t unb ber

Eigentümer be« ßirdjeugutS (u. fep. SBerlin, 1905, $al>ien) unb

meift unter ber 93efyauptung, bafj bie grage nadj bcm ftrdjlidjen

Eigentum$fuüjeft de lege lata eine joldje rein be$ bürgerlichen
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SRedjteS fei, nad), ba§ aud) baS W. 2. 9t. auf biefem ©tanbpunft

fielje. — 2Ba£ aber gemäß ber iRatiir ber fttrdje de lege ferenda

in biefer große feft$ul)alten unb anstreben ift, faßt ßampert
in einer im oiilüicft 1905 ber Rassegmi jnridica ecclesiastica,

aber aud) feparat erfduenenen 21bl)anblung juni Schlug batun su*

fammen: Qaamobrem Patrimonium ecclesiasticum definiri potest:

Omnia bona iuraque aestimationem pecuniariam admittentia, quae

pertinent ad personas morales (instituta vel corporationes) ab

ecclesiastica auetoritate corpori ecclesiae insertas. ©ägmüHer.
$a$ Stint tft ium ©egenfianb praeter Unterjudjungen gemalt

roorben, einer ljiftorifdjen (©. g r $ r. § e 1 t i in g, 21uguftinu8citate

bei 2f)oma3 üon ^quin^üna^en 1904. @ep.;2lbbr. au3 ben

©ifrgSber. ber MU.<$(t. Äjaffe bcr ^Ö 1 - ®a9r - ^lf- b - 2ß -
1904

<£>eft IV, r>35
ff), unb einer föftematifdjen (SB. ©toital&fi, 2)ie

erfenutnisttjeoret. ©ebeutung be» (iitatä. JBrauuSberg 1905). —
fommt auf ÖJrunb ber tfyeol. unb pb,iloj. Summe fomic ber

Quaest. disp. ju intereffanten 9iejultaten. $ie Prüfung ber ©itate

unb ifjrer SBerwertung wirft ein neue« £td)t auf bie eigenartige

SlrbeitSroeiie be* t)l. £t)omaa unb ba$ aUmä^lige fterannmdjfen

ber 3^r^wnberte lang tjerria^euben Sdjultrabition. — Q$ setgte

fid) einmal, ba& eine SReifye oon Zitaten umlaufenbeS 8d)ulgut

war, tnjofern fie nidjt roörtlid), fonbern oft nur bem Sinn nad)

in einen furzen SluSbrutf ^ujammengefafet weiter trabiert mürben.

$aburct) tonnten fie einen Sinn erlangen, ber bem silntor fremb

mar; e£ tonnte jerner burd) ben oeräuberten Söortlaut ber Schein

eineö ©egenjafce£ entftefjen. — (5ä laffen fid) oerjdjiebene ©nippen

üon Zitaten feftfteUen: 1) ftonoentionefle ober beforatioe (£itate,

meift oI)ne Söerürffia^tigung be$ äujammeufjangS, in bem fie ftet)en.

2) Zitate, au* bereu Verwertung fid) eine inf>altlid)e iöeetnfluffung

beö mittelalterlidjen $enfenö unb Söiffenä burd) Stuguftin erfenneu

läßt. £teje Reiben fid) mieber in pf)i!ofopf)iegefd)ia^tl. (Eitate

(meift au£ ber Civitas Dei entnommen) unb fotdje, roeldje für bie

Stellungnahme $u beftimmten gragen mafjgebenb mürben. S)ie

Ijarmouifierenbe Sftetljobe beä 2Jhttelalter£ bradjte e£ mit fi$, baß

Xtjomaö ba, mo Sluguftinuä eine abmetdjenbe 2lufid)t bertritt, bie
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9Iuguftinu33ttate umbeutet burch ftiflfduueigenbc Slffimilierung,

burch teife ftorreftur ober gerabeju burch gemaltfame Snterpreta*

tion im ariftotel. Sinn (befonb. in ben erfenntniätheoret. gragen).

©m. unterfucht bie erf enntni Stheoret. ©ebeutung
beä (£itaU (als Berufung auf frembe (Jrfenntniffe jur ©tüfce

uuferer eigenen Überzeugungen) unb bie ©renken {einer ©erechtt*

gung. SluSgehenb öon ber Xatfache, bafe wegen ber üerfduebenen

(£jiftenjbauer ber mannigfachen G:ntftehung3faftoren ber einzelnen

Urteile, bie mir f elbft fällten, eine Nachprüfung erforberltd) ift,

unb bafj bie« noch oiet mehr auf frembe Urteile jutrifft, bebanbeli

©m. bie üier gragen: 2Bie erfennen mir ben ©inn ber fremben

Urteile? 3ntoiemeit bürfen mir b. Autorität b. fremben $er*

fönlichfett für baä oon ihr ausgekrochene Urteil in Snfpruch

nehmen? 3nmiefern bürfen mir und auf ba* frembe Urteil $ur

©tüfce unferer Slnfchauung berufen? 3f* baburch eine

objeftio giltige ©eftötigung unferer Slnfchauung erreicht?

$abei jeigt eS fich, „bafe e§ immer nur (?) unfer eigenes 2Ba&r*

heitSibeal ift, an bem mir lefetfun ba§ frembe Urteil auf feinen

©iltigfeitsmert hin $u meffen haben." ß. 33 a u r.

$er Neftor ber beutfehen Xfjeologen, Slbolf #ilgenfel& in

3ena, beffen Name fetjr oft auch w unferer .jjeitfehrift oerjeichnet

ift, feierte am 25. Httai 1906 baS biamantene 3)oftorjubiläum.

5)ie geier öeranlafjte feinen ©olm, ^rof. Heinrich $>ilgenfefb in

3ena, baS SBerjeidmiS ber ©driften be£ iöaterö, baS biefem $ura

80. ©eburtStag am 2. 3uni 1903 oon ben SKitgliebern ber neu=

teftamentl. Abteilung bes tljeologifchen ©eminarS ju 3*™ öI *

5lu£brucf ihrer 3)anfbarfeit bargebracht morben mar, ju üerooll«

ftäubigen unb um bie legten 3ohre 8" ermeitern unb fo mit einem

Slnt)ang, bie 2)aten au« bem Seben beS ©elehrtcn entfwltenb, ber

Öffeutlichfeit ju übergeben (ßeipaig, NeiSlanb 1906). ©in feiten

reidjeS @elct)rtenleben entrollt fich tytt oor unferem Sluge. $ie

^Bibliographie roirb be3t)alb eine banfbare Aufnahme fiuben. Noch

3U bem laufenben 3a^rc waren mehrere ©chrifteu ju üerscichnen.

SDiöge bem 3ubilar noch weitere fchönc 2i} irffamfeit befchieben

fein! gunf.
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88. 3af)rgang. III. Ouartal^cft.

In der Herderschen Verlagshandlung zu Freiburg im Breis-

gau sind soeben erschienen und können durch alle Buchhandlungen
bezogen werden :

Hablitzel, Drjoh. Bapt., Hrabanus Maurus.
Ein Beitrag zur Geschichte der mittelalterlichen Exegese. (Bib-

lische Studien, XI. Band, 3. Heft.) gr. 8° (VIII u. 106) M 2.60

Hoberg, Dr Gottfried, ord
-
VT
t?Z£l £ivcrsität Die

Psalmen der Vulgata. Übersetzt und nach dem Literal-

sinn erklärt. Zweite vermehrte und verbesserte Auf-
lage, gr 8° (XXXVI u. 484) M 10.—;
geb. in Leinwand M u.50
Der Kommentar gibt neben dem lateinischen Text und einer voll-

ständigen Übersetzung eine Erklärung des LUeralsinnes der lateinischen

Psalmen. Die mystische Erklärung ist leicht zu finden, wenn nur die

Regeln der Hermeneutik auf den Literalsinn angewendet werden.

Meyer, Theodorus, S.
J.,

Institutiones iuris

naturalis seu philosophiae moralis universae secundum

principia S. Thomae Aquinatis ad usum scholarem adornavit. gr 8°

Pars I. Ius naturae generale continens ethicam generalem et

ius sociale in genere. Editio altera emendata. (XLVI II u.

502) M 8.-; geb. in Halbfranz M 10-
Hrllher erMcliieii :

Pars II. (Schluß): Ius naturae speciale. (XXVI u. 852) M 9.—,
geb. M II.— Gehört zur Sammlung «Philosoph] a Lacensis».

9lau. dien, Dr ©crbarb, iJ^i^^^iSJS!^Lv
S£'

<8run6rtf) 6er <patreiogie mit befouberer sbc*

rürfftditiflimg bcr 2)oflinengeicf)id)te. 3 »» e i 1 e, d e r b e f f c r t c u u b

t) er mehrte Auflage. 8°. (XVI n. 254) 9R 2.40; geb. in Sein*

tuanb m. 2.90

3Dae Sud) ift bereite in ftanftdftfcfier, italienifrfier nnb polnifdjer

Ueberfeunng cifdjienen; eine fpnnifdie Ueberie&nng ift in Jöorbercitung.

Ries, Dr Joseph, Re^fÄw Das geist-

liche Leben in seinen Entwicklungsstufen nach der Lehre

des hl. Bernard. Quellenmäßig dargestellt, gr 8° (XII u. 328)
M 7.—
Das Werk führt die christliche Volkommenheitslehre des Abtes von

Clairvaux in systematischem Gesamtbilde vor. Es dürfte dazu beitra-

gen, den heiligen Kirchenlehrer der wissenschaftlichen Beachtung etwas

näher zu rücken, als es bisher der Fall war. Auch in asketischer und
homiletischer Beziehung wird es gute Dienste leisten.

Sägmüller, Dr Joh. Bapt.,

Die kirchliche Aufklärung am Hofe des
Herzogs Karl Eugen von Württemberg
(1744 1793). Ein Beitrag zur Geschichte der kirchlichen

Aufklärung, gr. 8° (VIII u. 22$) M 5 —



3n ber £erberfdjcn SerlagSfjanblung gu ftreiburg im $rei£gau ift

foeben erfd)ienen unb raun burd) alle &ud)hanblungcn belogen tuerben

:

©djattj, Dr $aul, riÄSÄ ablegte
5eS Äljrtfictttums* dritte, uerme&rie uub
uerbeff c rt c Auflage. 3>rci Seile, gr 8°

dritter (Srf)lu60 X c i I: GljriftuS unb bie ftirdje.

(VIII u. 698) 2Ji 7.—; geb in öalbfran* Wl 9.— ünb erf^ifti«

I. ©Ott unb bie Natur. (VIII U. 792) 2» 8.-; geb. SR 10.—
II. «Ott unb bie Offenbarung. (Xu. 868) 2R 8.80; geb. 2« IL—
$a* gange SBcrf in brei leiten (XXVI u. 2858) 2H 23.80; geb.

m 30.-

Uhlmann, Dr Josue, m^rJ, Die Persön-
lichkeit Gottes und ihre modernen Gegner.
Eine apologetische Siudie. Straßburger theologische Stadien VIII.

Band, I. u. 2. Heft.) gr. 8° (XII u. 238) M 5.—
Der Zweck der Arbeit ist ein praktischer, sozialer und allgemein

christlicher. Die Wahrheit und Übersetzung von einem persönlichen

Gott sollen in der hier dargelegten wissenschaftlichen Form und durch

dieselbe Eingang finden und befestigt werden vor allem in der gebil-

deten und zu bildenden Jugend und Männerwelt.

Im Verlage von J. P. Bachem in Köln ist soeben erschienen

:

Legenden - Studien
von Dr. H. Günter

a. 0. Professor der Geschichte a. d. Universität Tübingen.

Geheftet Mk. 3.60. Gebunden Mk. 4.50.

Grosses Aufseben erregte Professor Dr. Günter auf der Ge-
neralversammlung der Görres- Gesellschaft im Oktober 1905 zu

München durch einen Vortrag über Legendenbildung.
Lebhafte Diskussion entspann sich an diesen Vortrag, und

allseitig wurde der Wunsch ausgesprochen, Professor Dr Günter

möge den Vortrag ausarbeiten , mit wissenschaftlichem Apparat
ausstatten und möglichst bald der Oeffentlichkeit übergeben. Die-

sem Wunsche hat Professor Günter durch vorliegendes Buch
entsprochen.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.
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3m ©erläge Don ftcrbinanb Sdiöningb in ^aberborn ift focben

erfd)iciicu unb in allen SBudjtjanblungen ju haben:

Seil, Dr. ID., iiniü.^rof., ^eBr&uc^ 6er a££$e-.

meinen gfmCethmg in ba& aCte ^eflament
(ffitffenfchaftl. fcanbbibltotfjef.) 2Ktt fird)I. 2)rucferlaubni«.

254 Seiten, gr. 8. br. 2« 3,20, geb. 2tt 4,40.

&ne tnappe unb überft*tli<^e Tarflelhtnfl be# bebanbelten ©ebirte«, tote fie

notb. n\dft beflftjt.

Jansen, Jon. L., C. SS. RM Geschichte und Kritik

im Dienste des „Minus probabilis". Antworten p v.

Cathrein, S. J. Mit kirchlicher Druckerlaubnis. 60 S. gr. 8.

br. M. 1,—.

potyte, Dr. 3., UnüMSßrof. <£eßr6uc§ 6er 3>ogmafiß
m fieben *Büd)ern. (SSiffenfdjaftl. $anbbibl.) &ür afabemijdje

Sorlefungen unb gwn ©elbftunierrtd)t. Xrittcr *anb. ;{u>eite,

Derb. »uff. 780 ©. gr. 8. br. 3W 8,40 geb. 2R 9,60.
3RU btfffm »anbe ift bat antrfannt »orjütltcbe unb b<ft etngffflbrte Bcrl

toieber tooQftänbifl ju Ijaben.

Meister, Dr. A., Univ.-prof., Die Geheimsehrift im
Dienste der päpstlichen Kurie von ihren Anfangen
bis zum Ende des XVI. Jahrhunderts. (Quellen und
Forschungen aus d. Gebiete der Geschichte XI. Bd.) Mit 5 kryp-

tographischen Schrifttafeln. 450 S. Lex.-8. br. M 24,—

.

Von demselben Verfasser ist früher erschienen

:

Die Anfänge der modernen diplomatischen Geheim-
schrift. Beiträge zur Geschichte der italienischen Kryptographie
des 15. Jahrhunderts. 73 S. gr. 8. br. M 4,—

.

Heuer Verlag der Paulinus-DruAmiM^ m. b^I)., Crier.

©tmg, #n>f. Dr..ÄÄ. apologetiföe predigten,
gehalten im Xome 3U Xrier. (Srfter löanb: I>ic aöültcfcc
Offenbarung. IV u. 200 6. gr. 8» Wl 3,-; geb. SHf. 3,76.

, Institutiones Dogmaticae. Tractatus I : De Deo uno et

, Tractatus II: trino 2. Auflage VII et 2 18 pag. gr. 80

Mk. 3,-. De gratia Divina. 2. Aufl. vm et 214 Pag.
gr. 8° Mk. 3,—.

Porr, $rflf. Dr., Ce^rtmcfc 6er Kirc^engeföicfcte.
2. u. 3. Demi, ülttft XV u. 904 S. gr. 8° 3311 9,- ; geb. HHf. 11 —

.

Willems, C, Prof. Dr., Institutiones PhiloSOphicae. Volumen
L Continens Logicam, Criticam, Ontologiam. XXVII et 587 pag.

gr. 8» Mk. 7,—.

§üfktt it Dr., £cmr6es un6 6ie flehte, autorifterie

beutfdje Ueberiefcung. 51 gett. gr. 8« Wll. 0,80.
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Soeben er|d)ten:

Lebensweisheit des Seelsorgers

für Pfarrhaus u* <Semein6c

Dom ©tanbbunfte ber

Dr iefte rl irfi :it Soüfommentjcit

HRi t fircftl. Srucferlaubni*.

$cinc Sto'tattung,

6d)iDarj= unb "Jlotbruef.

£itelbilb nad) $cger
tu ^eliograuüre.

©djmalcs Xaicrjenformat.

208 Seit. Sörofd). 3JH. 2.40,

clefl. geb. biegfam in Seinen

mit ttotfehuitt
sMl 3.30.

S|)Jan tonn boä $ nrfj

eine Hacfejolgc
«briftif in £r teilet

nennen, fo Ijerg(id) unb
innig ift bie 2pra(tjc

inben jtt>icgcfbräd)en

swifeben „3)icifter" n.

„jünger", foe rieben

ift ber 3taub&un!t von

bem oud boä ganjc

gc&Ctt be$ Printer o

geregelt wirb.

Verlag der H. Caumann'schen Buchhandlung
Derieger öes fjeii. Hpoftol. Stuhles • Dülmen.

m

= Soeben erschient =
panagia-Kapu li,

das neuentdeckte Cdohn- und Sterbebaus der hl.

jfungfrau (Daria bei 6phetus.
2*on 1 0 l| a n n e s i e ß * n.

VIII. 4üü Seiten, ücy. 8°

8 SRt, elegant gebunbeu 2ttf. 9.60.
3MU firrfiii'lifr I ritcffrld ubuiv.

3Rit 1 2itclbilb in $f)otograuüre 2 .Starten, 8 Xafeln Sfluftra*

tionen unb ben offuieflenJDofnmenten.

5Borftef>enbe^ 23ud) bietet über bie ftrage: „Wo iftÜJlaria geftorben ?

3u 3erufalemV 3n (SphefuSV eine grnnblidje mif)cnfcbaftlid)e Un»
terfudjung, bie in iittevcffierten Greifen bcred)tigte* äu ffeben cr=

regen lüirb.

Hu br\trlir:i burrti alle »udjljanblungMt

.

&auuiann'f(fje iöudjtmnblung . Dülmen
ißcrlejjcr beä ^eiltacn Olpoftoliicben -Stubles

Atting uan ifrrbutanb (Ewkt in Stuttgart.

S oeben ertrfuen:

Rippert, Jtolfos, gtbgljhmten eint* mobgrnen

<lT^»o*t Mit einem Kärtchen, kl. 8°. 1906. geh. M. 3.— ;^aigU * in Leinwand geb. M. 4.-



Cheologifche Quartalfchrift.

Zu herabgektzten Preifen,

wie folgt, gebe ich bis auf weiteres ab, jedoch

nur direk t:

80. lahrg. 1898 komplett anftatt ITl: 9.— nur Hl: 4.—

82. 9 1900 nur Hl: 6.—

83. , 1901 g „ nur ITl: 4—
84. ; 1902 nun nur ITl: 4—
85. . 1903 „ „ nur ITt 7—
86. * 1904 , „ nur Hl: 7.—

Bei Abnahme von mehreren ]ahrgängen

zusammen erhebliche Preisermässigung.

«*s> Bertellkarte liegt bei. «s**

Buchdruckerei v. fj. üaupp jr

Cü hingen.



Preisermäßigung!

Zu bejiebcn durch den unteneidincten Verlag:

PerTotuti- Orts- und Sacbregifter jur €b*o-

logifcbeii Quartaltcbrift

Bd. I—LXXVI.

Jn Verbindung mit mehreren freunden bearbeitet und herausgeben vor

Dr. ^of«**? Sc^inW, Pfarrer.

8°. 13 Bogen Uarh.

Dieles 6cIamt-Regitter , das urfprünglicb in der JoT,

Rot hieben Verlagsbuchhandlung in Stuttgart-münchcn ertchien

iTt nun in meinen Verlag übergegangen.

Gleichzeitig habe ich den preis von ffl. 4.20, der vic e

3ntereTTentcn von der Hnfchaffung abgehalten bat, au!

ZR. 2«—

berabgefetjt.

Die reichen Schatte, welche im Kaufe der Jahre in der QuartalfAi

angefammelt find, würden ohne dieles Regilter brach daliegen und xeärer

wenigltcns den Cübingen ferner Hebenden Kreilcn fatt unmgänglicb.

Das Caerh üt nicht nur für diejenigen, die l e i t l a n 9 « 1

Jahren die Cbcol. Quart allchrif t beziehen, von gro r c

CO c r t , 1 o n d c r n dient jedem n e u ein treten den H b :

nenten, überhaupt jedem w i 1 1 c n I ch a f t 1 i ch und pra

tilch arbeitenden Cbeologen als v 0 r
y ü g l i ch es P n 4

I ch l a g e b u ch.

Verlag der Bucbdrucherei von I). Caupp
Bübingen, Rerrenbergerftr. 1— 3.



©rföeint jäfjrttd) in 4 .fceftn |1 je 10-11 $ogen

ftuortalfdirift

Qu äJerbinbimg mit mefymen (Merten

herausgegeben üou

D. o. ?unk, D. o. Jelfer, D. Uetttr, D. fori),

D. SägmUUrr,

Vrofcfforen bcr fatl». Ueotoflie a« ber Ä. UmoetfUdt tabt»tß<».

Vierte? CUartalfjeft.

—o0e-

Xifcittfteti 1906.

Bettofl ber gutftbtudctci uon üaupp ir.

$tet§ für ben S^tgttnfl (4 §efte = 40 ©ogen) 3H. 9.



3 1! I) u I t.

I. ^bljanbluncjfn.

oljv, Hui l£iubeitlid}feit ber i'lpofalupjc

Run t,«$a0 oHÖiilfletTäftult bcß Uiapftcd Änliftui?

Detter, 5)ic armtniföc ^auluS'VIpofalnpic

©ägm üllcr, gm Intigfett nub Stellung bcrftaibinäle bis ^apft

^onifa* VIII

II. JWjenftonfn.

41

195

616

21

624

4

(Sljuutepie bc In Saufi'nue, 9ieligion£gefd}td)te. Getier
Stuftet «$o ljammer. .vaubbudi ^ur btblijdjcu (yeidn'ctyte

«etter (Hb
Kortleitner, Arcbaeologiae Biblicue Suinmariuni. Settel
3a pl etal, $a3 Xebora-Üieb

|

, X« biblifaV 3amjon
I «eftt*

diicbrr, £er inoberne Mampf um bic
slhbe\ . . I

Füller, SBudj 3irad)
j

Martu, La Questiom* del Pretorio di Pilato. Gelier . . .

Sanday, The Criticism of tbe fourt Ciospcl. JBelier . .

reeberg, Xie beiben S&egc nub ba* ^Ipoftclöef ret. Öelfei
V a r n a d , £ie ÜKiffion unb Ausbreitung be$ Sfyriftenttttnf« 3 " »»

*

Cavallera, Le schisme d'Antioche ....(<> .

, 8. Eustuthü homilia christolopica . . . j

'yunI

S to ref, ©c)d)idjtc ber SMufif. "OL od) .

3rf)iidj, $anbbud) ber *4>üftoraltt)eoIogie. ?l. Acod) .

Xticbä, Stubieu $ur Lex Dei. 6agmül(et
Gallante, Fontes iuris canonici selecti. <3 dg in ulier . .

Reifen. Staat unb faUi. itudje in ben bcutjd)cn ©unbffiftöüteit.

© ä g m ü 1 1 e r 0

fl ü u ft l f , yiutiprtöcitliana. <y u n f 6

Sd)if t a u j, S)ie ^ilariuS^Yragnientc. ivunf 6

Cramer eu Pijper, Bibliotheca Reformators Neerlandica.

Sunt 6
iieberer, (Sine icljr uotiucubigc dirforni. SB. St od) g
Krüger, 2a^ Xognta üou ber Xreieinigffit unb («ottnunidiljcit.

2B. flod) 6

u nte r, iiegenbcii'Stubicn o uuf 6

Sdjulte, Jiaifer SRarimiltan I. tfiiuf 6

Beniner, Störungen im Seelenleben, ^aur 6

3 i giua rt, Üogif. iöa ur 6
©oljatec, jjur (^ejdjidjte beS outolog. ©otteSbcroetfe*. 3*1

1

er
:)(cn!id)fn, Tic Xefalogfatedjeje be$ hl. Shtguftin. 21. ftod) 4



Jiiiexaxifcfyev seiger

3«r fF9eoCogtf(9ett gttarf affdjrtff.

88. 3d)tgang. IV. Duartal=#eft.

ftcrbcrfdic »erlaaShimMitng i« gretbutfl im Sretögau.

Soeben finb etfLienen unb fönnen burd? alle 58ud)hanblunflen

belogen werben:

Belser, Dr Johannes Evangelist, ÄKk^SBÄ
Die Briefe des heiligen Johannes, gr. 8« rx

u. 166) M. 3.— ; geb. in Leinwand M. 4.—.

BibÜOtheCa aSCetlCa myStica.Seriesoperumselectorum

quae consilio atque auctoritate erainentissimi et reverendissimi do-

mini Antonii Cardinalis Fischer, archiepiscopi Colonien-

sis, denuo edenda curavit Augustinus Lehmkuhl S. J.
12*

Memoriale vitae sacerdotalis. Auetore Claudio Arvisenet,
olim canonico et vicario generali Trecensi in Gallia. — De sacri-

ficio Missae. Tractatus asceticus continens praxim attente, devote

et reverenter celebrandi. Auetore Ioanne Cardinali Bona
Ord. Cist. (XVI u. 426) M. 3.— ;

geb. in Leinwand mit Leder-

rücken M. 4.—

.

Diese »Bibliotheca ascetica mystica« soll eine Reihe aszetischer und

mystischer Schriften der bewährtesten Verfasser der Vorzeit in einer

neuen handlichen Ausgabe weiteren Kreisen zugänglich machen. Sie

wendet sich dabei zunächst an die hochw. Geistlichkeit sowohl des

weltlichen als des Ordensstandes und erscheint daher in lateinischer

Sprache.
Zunächst werden noch erscheinen : Bayma, De Studio religioso ;

Blosius, Manuale vitae spiritualis
;
Bona, Principia et documenta

vitae christianae ; S. Franc. Salesius, Theotimus seu de amore Dei

;

S. Thomas von Aquin, De perfectione vitae spiritualis ; B. Ger-
trudis, lnsinuationes divinae pietatis; Ven. L. de Ponte, Dux spiri-

tualis; Preciosa sensa et caelestia lumina; Scupoli, Pugna spiritualis ;

event. noch weitere Schriften des ehrw. Blosius, des hl. Thomas,
der hl. Theresia, des hl. Johannes vom Kreuz u. a.

$tbttf JUftt) |*01Wr&, S. J., Sufttns bes 9Härtijw§

Ifljre Mit Üefug Cfljrillus, bem 3)ieffiaö unb bent menjebge'

roorbenen (Sobne ©otteö. ®ine bogmengefdjicbtlicfje 9Jionogropbie.

gr. 8° (XIV lt. 304) 9R. 8.—.

Granderath, Theodor, S. J., Geschichte des
Vatikanischen Konzils von seiner ersten An-
kündigung bis ZU seiner Vertagung. Nach den authen-

tischen Dokumenten dargestellt. Herausgegeben von Konrad Kirch

S. J. Drei Bände, gr. 8°.

Dritter (Schluß-) Band: Vom Schlüsse der dritten öffentlichen

Sitzung bis zur Vertagung des Konzils. Die Aufnahme der Kon-
zilsentscheidungen. (Die päpstliche Unfehlbarkeit). (XXII u. 748)
M. 12.— ; geb. in Halbfranz M. 14.60.

Früher sind erschienen: I. Vorgeschichte. M. 9.— ;
geb. M. II.40 —

II. Von der Eröffnung des Konzils bis zum Schlüsse der 3. öffent-

lichen Sitzung. M. 12.—
;
geb. M. 14.60.



§erbcrfd)e gerlcflahanblmtfl $u Biburg im gm3g<m.

Haan, Henricus, S.
J.,

Philosophia naturalis.
In usum scholarum. Editio Urtia cmtndata. 8° (XII u. 254) M 2.60 ;

geb. in Halbfranz M. 3.80.

Kellner, Dr K. A. Heinrich, °
0£t ard"

s

un?versiiat°in Sl™.

T-T#»nrtn1no,i^ °<^er geschichtliche Entwicklung des Kirchen-
neOITOlOgie

j
ahres UQd dcf Heiligenfeste von den ältesten

Zeiten bis zur Gegenwart. Zweite, vollständig neu bear-
beitete und vermehrte Auflage, gr. 8Ä (XII u. 304)
M. 6.—;

geb. in Leinwand M. 7.20.

Kneib, Dr Philipp,Jti Die »
Jenseitsmo-

ral c im Kampfe um ihre Grundlagen.
gr. 8» (VIII u. 282) M. 4 —

.

(VIII u. 234) SR. 240; geb. in birgfamem ffunftleber 4«. 3.—

.

Pormopu, P. Ittflriflit, S. J.,

Übctlbc am ©enfer See. ©runbaüge einer eimjeiütdjen

9Beltan)d)auuug. ©enebmigte Uebertragung au* bem ^olnifdjfn

öon 3afob Cbertttan« S. J. 3rae ite Auflage. 8° (XVI u. 258)

3K. 2.2o; geb. in $alblemm. ätt. 2.80.

gmolllft, $tmifeUms WH, Erinnerung an Cco XIII.

®ebonfen über bic roeltgffcbidjtlidje SBebeutung feinet ^ontififateS.

12° (VIII u. 108) 2R. 1.—
; geb. in Seinroanb SR. 1.60.

Verlag von Ferdinand Schöningh in Paderborn.

Soeben erschien und ist in jeder Buchhandlung vorrätig:

Ehrle, Franz, S. J.
:
Martin de Alpartils

Chronica actitatorum temporibus Do-
mini Senedlcti XIII. Zum erstenmal veröffentlicht.

(Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte XII.)

Band I. Einleitung, Text der Chronik, Anhang ungedruckten Ak-
tenstücke. XLII u. 616 S. Lex. 8 br. M. 25.—.

Dr. Joseph Ereiae^^Äwtow*1
* Der katho-

lische undprotestantischePfarrzwang
und seine Aufhebung in Oesterreich und
den deutschen Bundesstaaten. Ein Beitrag zur

Rechtsgeschichte der Toleranz. Mit Abdruck der staats-

kirchenrechtlichen Erlasse. XII u. 195 S. gr. 8. br. M. 5.—.

£tti>ttrig, Dr. jr. t
üöc. «Prof. I#*iljtnrrfj0f Jtrlul

uott Wütjbnvg in f*in*r §i*ltang $ut tjjealogirifc*

n

jlttfMftrimg nxtb jttr kirrijürfren Sefarmatiim.
Beitrag jur ©efehiebte ber fattyol. SHrd)e DcutfchtanbS um bte

SBenbe be« 18. Safar&unbertS. Zweiter (8d)lu&.) ©anb. 9Äit

firdjl. S)rucferlaubm3 VII u. 591 6. gr. 8. br. 9H. 14.—.
«orber tft eridjienen beSfelben SBerfe« erfter »anb. 9Rit Vortrat.

X u. 877 Seiten, gr. 8. br. 8.—.
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I.

31 b Ij a nM u ii g e it.

i.

3ur (finl)fitlidjlifit ber Apoltnlijpfr.

«du $rof. Dr. 3. floljr in Breslau.

3n meiner früheren Arbeit §abe idj baS Material au$=

ju^eben unb ju oerroerten gefugt für bie fiöfung ber 33er--

faffung^fragc in ben fieben apofalnptifd&en ®emeinbefd)reiben.

$)a8felbe fieigt unb fällt in fernem Sßerte ober wirb in fid)

felbfl ungleidj, je nadjbem fein Urfprung früher ober fpäter

angefefct ober ba§ gan$e in ältere unb jüngere 6d)tdf)ten auf-

gelöst roirb. ®ie grage nad) ber ©ntftefnmgSgett bejn?., fo

inte bie 2lpofalopfenforfd)ung fid) nun einmal entnn<felt f)at,

bie grage na<$ ber @inf)eitlicbfeit ber Slpof. ift fomit eine not;

roenbige (Srgänjung jur SkrfaffungSfrage. $)iefelbe ifl gerabe

r)ier eine befonberS fd)tmertge unb fomplijterte ; benn ba£ Suchen

nad) <Sö)\ä)ten fyat fid^ mit befonberer Vorliebe ber 3lpof. $u=

geroenbet, unb nad)bem Hölter oor 24 Qafyxen if)m bie SBege

genriefen 1
), immer roieber neue Überraf<$ungen gebradjt 8

). £)ie

1) 3)ie <£ntfte$ung ber &pofalwfe, ein JBeitrag jut ©efdjidjte be«

UnSriftentum«, 1882.

2) eine G^ataftcrifttf berfelben bis fr 1890 üon £Ugenfetb in

3ettf^r. f. nnffenfä. Ideologie 1890 6. 394 f.

5C$eolQfltf$< Duartolf^rtft. 1906. $eft IV. 32
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498 No$r,

Xätigfeit auf bicfem ©ebtete war eine 3^lang eine berart

fieberhafte, bag „faft allmonatlich" neue Unterfud&ungen et=

fLienen, ©päter aber trat eine förmliche ©toefung ein unb

ba3 SRefultat ber ga^en ©eroegung fdjien ein 3gnoramu3 ju

fein. SReuerbingS fefct bie gorfd&ung jeboch roieber ein unb

bringt neue $9potf)efen. 3- 2Beifj f)at ft$ ber SXpoF. §ugeroen;

bet 1
) unb Hölter 8

) ift auf fein erfkg StrbeitSfelb suriiefgefehrt.

$ie (Srgebnijfe, §u benen fte gelangt finb, liegen siemlic^ weit

auSeinanber. 3« einzelnen fünften tmberfprechen flc ft<$ bireft.

©3 ift be^alb nicht leicht, in bem engen Nahmen einer 2lb

hanblung fte gleichzeitig $u bertieffiefctigen, ohne bie Überfielt*

lichfeit 3U gefährben. 60 roenbe ich mt<h oenn ber Arbeit

SBöltcr o ju, um bie von SBeifj enentueü fpöter einmal ;u b*

hanbeln. (Sine umfaffenbe Unterfuc$ung ber gorfdhung r»or

ben genannten §ioei ^ublifationen hat auf fathol. ©eite Äohl-

hofer gegeben 3
).

$ie 2lpof alppf e be*3o$anne* aus bem 3<*h*
65 n.-§h*-

Hölter fieht in ber mit &p. 4 beginnenben apofatgpti;

fchen <5ntroicflung ben ßern be3 93ucf)e$ (©. 3 ff), behnt bem

felben auä bU flp. 9 in ct., lä&t innerhalb btefe* ©eftanbe*

einige S3crfe au», nimmt bagegen aus ben Kapiteln 11. 14.

18 unb 19 einiges hin$u, mnbijiert ba« ©an$e bem3oh<*n=

ne« 3)1 a r c u $ unb oerlegt bie 2Ibfaffung in* 3 * h * 65-

2Bir betrachten junächft bie innerhalb be8 Äernä beanftanbeten

SSerfe. fmb für* erfte 5, 8 bie 2Borte „ba$ fmb bie ©e^

1) $ie Offenbarung be* Spanne«, ©in »eitrag jur ßiteratur» unb

ffleUgionSgeföid&te (5orfd)ungen jur Steig, unb Siterat. be« «. u. W. 2#.

$g. D. Souffet u. ©unlel, 3. $eft (Böttingen, «anbenfcoed u. 8tupre$t 1904.

2) 2>te Offenbarung Scannt« neu unterfu<$t u. erläutert 0. 2). Höl-

ter, ©tra&burg. £etfc. 1904.

3) £ie (Stn$eit ber Äpofalapfe (öibl. ©tubien $g. ö. »arbenl>e»er

VII, 4) Sreiburg, Berber 1902.
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3ur ginfjeitlidjfeit ber flpofatüpfe. 499

bete bet ^eiligen" beftritten, weil fie möglicherweife „erft

nachträglich oon einem burd) 8,3—4 angeregten Bearbeiter

hinzugefügt finb" (©. 13).

£)er ©inwanb ift nic^t neu, fonbern bereit« oon Spitta 1

)

erhoben, ©eine SBegrünbung ift feine jroingenbe. S)er SHpofalnptk

fer liebt berartige Sintijipationen *), unb wenn in ben nächftenSSers

fen ba« Opfer be« £amme«gerabenach feiner unioerfel!en2Birfung

gefeiert wirb, fo ift e« ganj entfprecbenb, ba&ihnt in ben ©ebeten

ber ^eiligen auch ber $anf aller @rlöfien bargebracht wirb.

(Sine weitere 3utat follen 5, 11—14 fein (85. ©. 13).

„3nt '3ufötnmenhang ift nur ber fiobgefang ber 4 £tere unb

ber 24 Ältefien motiotert, fofem er fich auabrücflich auf ba«

begeht, um roa« e« ftd) im 3ufammenhang allein hobelt,

nämlich auf bie SBürbigfeit be« Stamme«, ba« SBud) §u em=

pfangen unb &u öffnen, unb auf ba« 93erbienft, burch welche«

ba« £amm fid> jene Söürbigfeit erworben" (©. 13). 9Hit

ben Unteren SBorten ift bie SBiberlegung be« ©inwanbe«

bereit« gegeben. 25a« stecht ^ur Öffnung be« 93udje« ift aller--

bing« ber junäd^fl in grage fommenbe Ruhmestitel / aber

eben nicht ber einzige; oielmehr ift er erworben burd) eine

Rei^e fo weittragenber Xaten, bajj btefelben aller 2Belt $u

gute fommen, bie roicbttgfte berfelben ift fet)r beutlicb gefenm

jeiebnet, wenn e« ^eigt : „$)enn bu wurbeft gefdjlacbtet unb

baft für 65ott erfauft burd) bein 5Mut Seute oon jebem Stamm

2C" 4
($8. 9). Söenn nun roirflich ade ©efdjöpfe in ba« £ob

be« Stamme« miteinftimmen, fo fann bie« burdjau« nicht oer-

wunbern, am wenigften in einer 2lpofalnpfe. Sluch in einer

1) $)ie Offenbarung be8 Sofyanne« untcrfudjt
,

$>aUe 1889, ogl.

SJouffet, Äomment. jur ©teile (ßrit. ejeget. fomment. üb. b. 9?. %. begr.

ü. fc. % SB. Stteuer 16. «bt. 5. XttfE. ©Otlingen 1896.

2) @o ©ouffet a. a. D. $iefe Antizipationen gehören gum eifernen

©eftanb ber flpot. ogl. bie Ausführungen oon SBeifj a. a. 0. S. 65.

32*
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nüd&terner angelegten 6d)rift wäre ein 9*e$t jum Sobe gege--

ben, fobalb einmal bie Xaten, bie ba«felbe oerbienen, genannt

ftnb, unb ba« fmb fte-

Unmittelbar oorljer foH f<$on 5, 10 „unb fte werben fjerc--

fdjjen auf ber <5rbe" ein 3ufa& fein, beim bie genannten SBorte

feien unbenfbar al« (Srflärung $u ben uorangefjenben „unb

§aft fte für ©Ott gemalt $u einem ßönigreidj". ©in ßönig=

reidfc feien für ©ott bie (kauften, fofern fte ©ott geheiligt unb

ge&orfam fmb, nidfjt, fofern fie über bie ©rbe fjerrfdjen wer;

werben" (6. 14). 2lud) fjter f)at 5Bö. einen Vorgänger in

<5pitta. SBeibe fjaben überfein, bafe ßaoiteia, aftio wie paffio,

im ©hm be$ £errfdjen$ roie be« 33e§errid)twerben« flehen

fann. üRun ift aber bie &errfd&ergewalt unb ba« Königtum

ber ©laubigen eine Satfad&e, bie aud) fonfl in ber $t 6djrift

wteberljolt erroäfmt roirb ogl. ®an. 7,27; 91m. 5, 17; 1 Jtor.

6,2; 2 £im. 2,12; 1 $etr. 2,9; 3Rt. 19,28., unb wenn

bie Sttpof. fpejiett tröflenb über bie brofyenbe 3e** *>cr ^tang-

fal Jjinüberweifen foH auf bie 3eit ber Befreiung unb (Srfjöljung,

fo fonnte bie« audfj l)ier gefäe^en. 3umal ba balb nad^er

bie Demütigung ber Könige ber ©rbe oorgefüf)rt roirb (6, 15),

roar ein fur$er £mwei« auf ba« Königtum ber ßinber ©otte*

fe§r angezeigt. (5« ift bie« eine ber f$on genannten 2lnti§ipa^

tionen.

(Sine größere 2lu«fReibung nimmt $Bö. in $p. 7 oor

(©. 25 ff). $ie SBerfe 9—17 fotten 3ufa& fein au« einer

3eit, roo bie (Sfjriflen bereit« eine un$äf)lbare Sttenge geroor=

ben waren unb bie Drangfal fdjon überftanben Ratten, unb

con einem Slutor, bem e« nid)t genügte, „baß in 7, 1—8
nur oon 144 000 2hi«erroäf)lten unb $ubem nur oon beuten

au« ben gwölf Stämmen 3«rael« bie Siebe ift" (6. 26).

6, 9 ff Marren bie ©eelen ber £tngemorbeten nod) ber §txx-

lid&teit, 7, 3 ff müjfen bie ßned)te ©otte« erft auSgefonbert
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unb gegen bie fommenbe £rübfal gefiebert werben, unb e$

ftnb iljrer nur 144 000; in 7, 9 ff bagegen ift 3af)(, Ort unb

.<perfunft ber ©laubigen anberl. — 2)er (Sinwanb wäre ftic^s

faltig, wenn bie 2lpof. bie Situation oor unb bie na<$ 7,

9

ibentifateren würbe. 2>a3 gefd)iet)t aber nid&t, fonbern 7,

9

fpriajt einen ©jeneuroed&fel beutlid) aus mit ben ©orten

neu* Tatra eldov. 3Ran fann aljo uon oorn§erein gar feine

ootte flon$innität ber Silber beanfprudjen. $)ie (Srwäljlten

fönnen im einen im ©tabium ber 3urüftung für bie Statte

ftropbe, im anbern antieipando nad) berfelben oorgefüljrt

werben. $aS eine $ilb fann fi$ mit Subendjriften, ba8 an=

bere mit öetbendjrtften befdjäftigen. SBoHte ber Äritifer bie

Nennung oon ©eibend^riften überhaupt beanftanben, fo mü&te

er nod) niel grünblidjer ju Söerfe geljen mit feinen 5lu$fdjei=

bungen, beim bie Slpof. weift immer wieber uuit>erfaliftifd)e

3üge auf. Souffet 1
) f)at mit Stecht auf bie genaue Überein*

ftimmung ber &ier oertretenen 2lnfd)auungen mit benen be3

Paulus lungewiefen 2
) unb gegenüber ben Sebenfen wegen ber

Ungleidmtätjigfeit in ben beiben Silbern bemerft: „3<$ fe^e

nid)t ein, weäfjalb man ba£, was man einem liier angenom--

menen föebaftor ber 2lpf. fo ofnis weiteres zutraut, nid)t

fälie&lid) audj ben Slpofaluptifer fetbft jutrauen fönnte" (S. 338).

SRan barf oieHeidjt nod) weiter gefjen unb fagen: gerabe ein

gälfdjer, ber bem urfprünglid)en partifulariftifdjen Silbe um*

oerfaliftifc^e 3«9* hinzugefügt l)ätte, i^atte fid> ängftlid) be=

mü^t, bie Äonjinnität ju wahren.

2Bir fjaben alfo feinen jwingenben ©runb, bei bem oon Sßö.

1) a. 0. 6. 337 f.

2) #&nlid) aud) Sülidjer Einleitung i. b. 91. %. ftreiburg 1894 ©.

173 f.: „bie Stpf. felbec enthält feine antipaulinijdje ^olemif".. „(Sin

3ubaiit ift ber S3erfaffcr nid>t". . . „Wid)t3 liegt ber Bpf. ferner als jü*

bijdjer ^artifulatiSmuS". . . „Sbenjo unbeftreitbar aber wie ber Unioer«

faliSmuS ber «pf. ift t^re ©eie&eSfrei^eit."

Digitized by Google



502

angenommenen „tfern" (flp. 4—9) trgenb roelche 2lu3fchei =

bungen uovuuiehmen. 0( im mären noch bie oorgefcblagenen

(Srroeiterungen beweiben &u prüfen.

Die erfk liegt in 11,14—18, mährenb 10,1-11,13

ni$t sroif^en 9,21 nnb 11,14 hineinpaffen, alfo oon felber

herausfallen foHen. Dann folgt auf bie ben (SreigniSfreiS ber

|elften ^ofaune beutlich abfälie&enben SBerfe 9,20.21 un--

mittelbar 11,14: „baS sroeite Sehe ift oorüber, fiehe, baS

britte 2Bet)e (b. h- bie ftebente Sßofaune) fommt halb". Da«
neue SJuch bagegen mit bem neuen xBefebt ju einer neuen

SBeiSfagung (10,11) fdfciebt fi* ftörenb in ben SMjug ber

©nbfcbicffale ber 2Belt burdt) bie Öffnung ber 7 ©iegel beS

S3ucheS hinein (Sßö. 6. 34 ff).

(Sine Störung beS bisherigen Verlauf« mu§ jeber Un-

befangene jugeben. Die einen erflären fie al« ein ßeroor;

treten ber literarifd&en Duelle, roelche fteben Donneroiftonen

enthielt, unb jroar fefjen fie barin je nach ber SBerfduebenheit

beS ©tanbpunfteS entroeber einen unberoufcten gall beS 2lpo=

falnptiferS au« ber SHofle eines 8et)erS, ober einen abftdr)t(idr;en

£inroei$ auf bie Duelle. Slnbere fonftatieren nur eine feiere

liehe (Sinfleibung l
) beS golgenben, eine Steigerung ber geter-

lidhfeit. gür lefctere mufc man jebenfalls einen ©runb naa>

in eiien tönnen, unb ein io Icher liegt meinet Grachten* aller

bingS oor. ©erabe auf f r 1 1 p d; e r Seite fefct man voraus, bafe

ber Sßerfaffer ein engherziger 3ubenchrifl unb oerbiffener Sintis

pauliniß war. Hölter hat biefe #npothefe felbfi ausgiebig r»er-

roenbet in ber Äritif ber f[etnafiattfdt)en ®emeinbebriefe. 9cun

mufjte jebem 3ubencbriften, unb märe er fo roeithergig mie $aulu$

geroefen,befonberS oiel am 6dn'cffal3SraelS liegen
2
). SSenn alfo bie

1) SJie »elege bei «ouffet im Äommentor jur SteDc 6. 360 ff.

2) Cgi. ben utyrenben tHuSbruc! bei Sorge be* $aulu8 um feine

ftammoerwanbten »ruber bem f^Ieifc^e nac$" ffim. 9,1 ff.
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Sßiftonen lebiglich literarifdje ©infleibung wären, hätte ber

S3erfaffer benen über 3«rael ein befonber« fräftige« SBorjeichen

gegeben, unb waren fie roirfli<$e ©rlebniffe, fo fefeen biefelben

feine fo rabifale ©uSpenfion ber perfönlichen Stafchauungen

oorau«, bafj bie nationalen ©umpathien nicht Ratten mit ele*

mentarer ©eroalt heroorbrechen fönnen. 9tun war aber bis*

her nur oon Strafgerichten über ©öfcenbtener, alfo ^tdjtjuben

bie Siebe, roie 93. 20 mit feinem fcharfen SBerbift über bie

Snbeter ber golbenen, filbernen, ehernen, fleinernen unb fyöU

jernen ©öfcenbilber beutlich beroeift. $on ben Quben roar

bi^^er nicht« gefagt. 9Wan mü&te benn nur unter benen, bie

ba« ©iegel ©otte« nicht auf ber ©tirn tragen (9, 4), bie 93er*

treter be« holsftarrigen 3ubentum« fehen. ©« geht bie« je=

boch nicht roohl an ; benn ihre SBerantroortung ift grö&er, als

bie ber Reiben. 5Dic ©trafen aber, oon benen in ber erflen

£älfte oon flp. 9 gerebet wirb, finb bebeutenb milber, aU

bie in ber jroeiten (bort Quälen, hier £öten). SBofu* aber

fönnen mir bie 3e"&nun8 &cr ni4* btm SSerberben gemeinten

in $p. 7, bie nur oon ben jroölf ©tämmen auSbrücflich be=

richtet wirb, auch auf bie „gro&e ©char
M au« ben Reiben

auSbefmen. 2Bir mü(fen es fogar, unb e« ift bieg eine s8e=

ftätigung ber oon un« behaupteten Urfprünglichfeit unb engen

3ugeljörigfeit oon 7, 9 ff mit ber unmittelbar oorangehenben

Partie. £)ann aber legt ftdj bie grage nach bem ©chicffal

3«rael« roährenb ber brohenben SBirren unmittelbar nahe,

unb roenn Die Slnttoort auf biefe grage nun eigen« gebucht

unb befonber« feierlich eingeleitet wirb, fo entfpricht bie« vöU

lig ber befonbern 99ebeutung 3«rael« in ben Hugen be« ©eher*.

Somit gehört 10, 1—11, 13 nicht heraus, fonbern unbebingt

notroenbig herein, fonfi bleiben bie oorau«gefe(3ten fiefer ohne

genügenbe Slntroort auf eine ber breunenbften gragen, bie e«

für fie gab. Stoffen mir aber bie beanfranbeten SSerfe in ibrem
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3ufammenfjang, fo ^errfd&t oöllige JHar&eit : $unäd&ft SBirren

imb £eimfuchungeu für bie £1 Stabt unb ihre Seroohner,

für lauere fogar Rötung, foweit fie eines heilfamen Bchrecfene

unb bcr Mdtefyx 3um £obe ©otteS nicht mehr fähig ftnb

(rg(. namentlich 11,2 unb 11,13), bann ober Siegel unb

griebenäfeft unb bie Erfüllung einer ber SieblingShÖffnungen

S^raete 1

): 2Biebererf<heinen ber 33unbe3labe (33. 15). £er

Übergang von 11, 13 gu 14 unb 15 oofljteht fi$ alfo gan$

glatt unb ebenfo ber von ßp. 11 §u äp. 12.

2Beitere Schroiertgfeiten pnbet 33ö. (6. 35 f) in bem bop=

pelten <5ubjeft (#err unb fein (JhriftuS) unb bem ^räbifat

im 6ingular (er wirb fjerrfdjen) in 23. 15, unb ber „3eit

ber $oten, ©ertcht $u empfangen" in 33. 18, roäfjrenb ba*

(Snbgericht erjt Äp. 19 folgt. (£r mi&t ihnen jebodj felber

feinen gro&en SBert bei, unb fie laffen fidt) auch leicht (Öfen

aU anbeutenbe 2lnti$ipation, roie ihm fd&on längft entgegen-

gehalten mürbe. Tie nächfte (Srroeiterung nach ber burch

11,14—18 nimmt 33ö. oor burch 33erfefcung oon 14,9—13

(S. 41 ff). Auffällig finbet er es sunäd&ft, bafe ba3 ©ericht

über 33abel nur oerfünbigt, fonftatiert, nicht gezeigt b. h- im

söilbc anfchaulkh oorgefüljrt wirb; noch auffälliger, bafc nach

bem SRettungSaft unb bem gaU 33abel3 14,9—13 noch vor

Anbetung be3 Xiereä warnt unb bie im £errn (Sterbenben

feiig preijl. 3)iefe SBcrfe gehen oielmehr auf ben SBerfaffer

uon flp. 13 jurücf , finb alfo aus ihrem 3ufammenhang au*-

jufcheiben, unb bann folgt ganj paffenb auf ba£ ©ericht über

33abel = SRom (33. 8) „baS ©ericht über bie 2Belt überhaupt

außerhalb ber ©tabt (ftom) in 15, 14-20".

(Sine SKotroenbigfeit 5U einer berartigen £ran3lofation

liegt nun aber roieber nicht oor. 33ö. hat überfehen, baß e3

fi<h in 33. 8 um ben gaH Habels, in ben folgenben Herfen

1) 3>ic ©efege bei Söouffet a. a. 0. ©. 389 ff.
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aber um eine SBarnung vor ber Anbetung be$ Xier£, alfo

bem ©öfcenbienft banbelt. SRun mag Sftom ber £auptrücf()alt

für ben ©öfcenbienjt fein, aber ibentifcr) ift e$ nid)t mit ifjm,

unb fein gall mufj bttyaib aud) nid)t fd)on ba$ ©nbe beä

©ö&enbienfte §ur golge ^aben. Sine SSarnung cor Unterem

ift alfo roof)l am ^Ia§. Die Sieranbetung bauert benn audt)

tatfäajlidt) nodt) fort, roie 16, 2 beroeift. SSö. f)at ferner über-

fein, ba§ ba8 Strafgericht über Säbel 14, 8 fonftatiert, aber

16, 19 erfi oolljogen wirb. ßonfequenterroeife mü&te er alfo nod)

weitere Austreibungen oornefjmen. ®en richtigen Ausgleich

hat er freiließ geahnt, wenn er fagt, baS ©ericht über Säbel

werbe nur „oerfünbigt". 2Btr tjaben r)ier roieber eine jener

Antizipationen, roie bie Apof. beren noch anbre bietet unb uns

febon geboten hat. (Sin jroingenber ©runb gur SBefeitigung

oon 14,9—13 liegt alfo nicht oor, roo^l aber tonnen mir

(onfiatieren, ba& ber ganje 3ufammenhang ungefähr ba8 for*

bert unb erwarten lägt, roas bie beanftanbeten Serfe enthal*

ten : bem fehr anfchaulidj gefächerten SBerben unb gortfehret*

ten ber ftnftern dächte in Jlp. 13 wirb als paffenbeS ©egen*

bilb baS SBerben unb gortfebreiten ber listen Wlafyte gegen=

übergefteüt, tnbem ber gaU Säbels als eine fd&on fo gut

wie ooüenbete £atfa<he unb bie ©träfe ber Sieroerefjrung aU

eroig bauernb oerfünbet unb im ©egenfafc baju ben im $errn

©terbenben Wulje unb Sohn oerhetfjen wirb. 2Bic fich bie

Vernichtung SRomS oodsie^t, alfo bie Soüftrecfung beS in SB. 8

angefünbigten Strafgerichte, roirbbann erft fpäter gefGilbert. %U

fo bleiben bie beanftanbeten Serfe am beften ba, roo fte finb.

(Sine UmfteHung großen ©tils nimmt Hölter mit 17, 1—19,

10 oor (©. 43 ff.)/ gibt aber gleich am Eingang ber

örterung ju, baft baS Urteil über ben SßaffuS jdmnevig fei.

$)ie ©ebroierigfeiten anerfenneir mir, aber nicht bie «spebung

berfelben burd> bie Umfteflung. Segrünbet roirb (entere mit
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ber (SegenftanbSloftgfeit eine? flefidjts übet SHom unb baS

Xier, nac&bem biefelben nad) tfp. 14 bod) f$on gerietet fmb.

unb 2. mit ber 3bentität ber 3ett[age in Äp. 17 unb ßp. 11

foroie bei hier rote bort befjanbelten EiereS.

5Der julefct genannte ®runb ift für und hinfällig, ba

wir uns bereit« überzeugt haben, bafe flp. 11 am beften

feinen bisherigen Stanbort behält. 3ft flp. 11 nicht }«

eliminieren, fo §te^t eS auch Äp. 17 nicr)t nach fid). Tie

^Bertloftgfeit beS erften ©runbeS ift bereits früher angebeutet.

3n 14,8 heifjt eS: gefallen, gefallen ift bie gro&e Babylon,

welche bie Nationen mit bem 3°™roein ihrer Unjucht ge^

tränft ^at. Tann fommt eine fe£r anfchaultche Trohung

für bie Sieranbeter, aber mehr nicht, benn 14,14 ff. werben

nur plagen für bie (Srbe, nicht aber birefte Strafgerichte für

ihre 53eroohner genannt. Go märe aber ein Srudt) mit ber

ganzen Eigenart ber Spot, mann fie ein ganzes Äapitel fym

burch (13) bie 3Hachtentfaltung Babels unb baS Saufen

feines Anhangs fd&ilberte, aber baS (Snbe ber ©tobt nur mit

bem einen Säfcchen 14, 8 unb baS (Bericht über ihren Anhang

überhaupt nicht ermähnte. 9flan erwartet vielmehr einen ber

SHachtcntfaltung entfprechenben momentanen Erfolg unb eine

beiben entfprechenbe Strafe, unb beibeS fommt Äp. 17 ff.

:

Ter Übermut beS ©d&eufals auf feinem ^öfjepunft unb bann

baS ©ericht über baSfelbe, fomie über bie ©enoffen feiner £uft

unb bie Lieferanten ber ©enu&mMel. 14,8 ift alfo bie

Antizipation, 17, 1 ff. ber SBoHjug beS ©erichts. 2öaS ba*

gnrifchen fteht, baS fott bie Anhänger Gottes non oornherein

beruhigen unb ben 9Rafjnahmen Habels bie SRa&nahmen beS

£errn gegenüberfteüen. ©ine ©eftätigung h^für enthält eine

SKebeneinanberftellung non 18, 2 mit 18, 7. Tort ^eigt es genau

roie 14,8: „gefallen ift bie gro&e ©abel"; trofcbem fpricht fte

hier: „ich fifec als Königin unb bin nicht Söitroe unb Trauer
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werbe i$ nie fe^en." Sßon feinem ©tanbpunft au« mü&te

93ö. &ter not&mal« au 3 Reiben. 2Bir ober tun« nid&t, fonbem

unterfd^eiben nur jmifcfjen Slnfünbigung unb Erfüllung, (eiten

ober atterbing« au« bem oorliegenben %aU ba« !Re^t ab, in

ähnlichen gallen ähnlich $u oerfafjren. — ®amit ftnb bie

Partien unterfud&t, au« benen Hölter feine „Slpofalopfe be«

3o&anne« SDlarFu«" jufommenfegt. 2Bir haben fonftatiert,

ba& nirgenb« ein gmingenber ©runb für berartige Umftek

lungen oorfjanben ift. 3luf bie Qnanfprudtjnahme ber fo ent*

ftanbenen Schrift für 3ofjanne« 2Warfu« brausen wir &ier

nid)t einzugehen, ba ein eigentlicher Dkchwet« für bie 23er ech=

tigung bertelben nicht gegeben würbe. — ®er Slpofalnpfe be«

3ot)anne« 3Rarfu« reiht 85. an

bie2lpofalrjpfebe3(5erintljau8bem3af)r70n. Glfyx.

£)er erfte ©runb jur neuen 2lu«fcheibung foH in ber on=

geblichen Unoereinbarfeit oon 5,1 mit 10,11 liegen. SBeibc-

male ift bie Siebe von einem Such. 25ort foff e« Dom Stamm

eröffnet, fn'er nom Selker ßegeffen werben. SBeibe« tonne

unmöglich oon ein unb berfelben #anb herrühren, oielme^r

feien hier unb bort oerfajiebene 93erfaffer am Söort (©. 57).

2Bir fagen: nein! $er Slpofalnptifer ift fein ^ebant, ber

ba unb bort ein S3ilb ftet) unb nur bie eine ©orge

fennt, ja nicht« an ihnen ju änbern unb fte fo unuerfehrt al«

möglich unb ebenbomit fo bi«harmonifch al« möglich anein--

anberjureihen, fonbem er ift ein f<$öpferifd£)er Weift, ber ruofjl

Slnlehen macht, aber mit fouüeräner SBeherrfcrjung unb fünft-

lerifchem ©efebief über fte oerfügt. Ohnehin ift ba« $ucb

bejro. bie föoHe ein fo oft roieberfecjrenbe« föequifit ber neutefta*

mentlid)en ^rop^etie, bog ba«felbe au dt) oom Propheten be«

ÜR. %. benufct unb oariiert werben fann.

gür eine weitere Sluefchaltung beruft fich S8ö. auf 10,7

unb 12, 14, au« benen ftdt) bie s
Jiä'he gro&er (Snbbegebenheiten,
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unb auf bie unoorbereitete (Sinfüfjrung be« SiereS in 11,7,

aus ber fid) bic sJJäfje einer £ieroifion ableiten laffe (S. 59 ff).

Reiben golgerungen fei i&r sJted)t geworben, toenn man tfp. 17

mit ÄuSlaffung ber erften Söorte atoifd&en #p. 10 unb 11

fnneinfüge.

demgegenüber (jaben mir aunädjft auf eine ©elegenfjeit

ju neuen SluSfd&altungen aufmerffam ju mad&en; nämlid) 10,7

Reifet e3: e$ wirb feine 3eit mefjr fein; bagegen in 12,14

ift trojbem bie 9tebe oon jtoei Qtiten unb einer $ti\ unb

einer fjalben 3e^. SBenn man ganj fritifd) fein roitt, fann

man §roif(^en ben beiben Angaben einen 2Btbertpru$ pnben.

2Bir tun'«, jufommen mit 33ö. nid&t, leiten aber au« biefem

Sßerfafjren ba3 SRectyt ab, unter öt>n[ict)eii Umftanben gerabe fo

$u entfd)eiben. ©obann f$liefjen aud) mir au« ber Nennung

beä SiereS 11,7 auf bie sJtäf>e einer Sieroifion. SDieielbe

mujj aber nid)t notroenbigertoeife fdjon oorangegangen fein,

roie bie« ber %aH märe nad) ber ^erüberna^me oon ßp. 17

jroif^en Äp. 10 unb Äp. 11, fonbern es genügt, wenn fie

fürs barauf folgt. 3" biefem §att ift ber #imoei« auf ba3

£ier, ba$ au« bem 2Jieer auffteigt :c. (11,7), gerabe weil e$

nod) nidt)t genannt ift, fe&r geeignet, bie Slufmerffamfeit $u

toeefen unb auf basfelbe oorjubereiten. ©ein Auftreten ift

bann oon 13, 1 an befa^rieben. 3Btr fjaben alfo genau ben=

felben gatl roie mit 33abolon, beffen ©tur§ 14,8 antieipando

alä ooöenbete £atfa$e angefünbigt, aber oon 16, 19 an erft

geföilbert rotrb. 2öenn man nur bie 2lpof. fo lä&t, roie fie

ift, fo oo£tyief)t fi$ bie Slbfolge ber ©reigntffe unb Silber

mit ber Älar^ett, bie man bei einem propt)etifct)cn Sud) über=

fjaupt oerlangen fann.

Söenn fobann 956. (©. 59) eine getoiffe 3nfongruen$

ftnbet ^loifa^en bem, toa£ 10,11 befohlen toirb, unb bem toa£

11,1 2C. folgt, um aud) Inemit bie oorgefd&lagene <5inf#altung
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uon £p. 17 ju ftiifcen, fo §ötte er Siecht, roenn int mit bem

3)atit>, ba$ bort gebraust inirb («Vii Aao?s xcti e&veoiv 2C.)

itotroenbig bic 9tebenbebeutung be« geinbfeligen Ijaben müßte.

<5« ift ber ^räpofition aber obttig genügt, roenn man fie

roiebergibt mit „in ber Stiftung auf" ober „in öejte^ung

auf", ©ie muß nid&t bie SBeftrafung, fonbern fie fann audfc

ben 53erid)t be« 93ert3et)enö ber Könige unb SBölfer einleiten.

93ö. felber befeitigt ja (S. 61 unten) bie 23erfe, roeld&e bog

©trafgerid&t über bie große #ure enthalten (17, 16 unb 17),

benimmt alfo ber sprop&etie i^re feinblia^e $enben$. $er

eine ©runb freilidfj, au« bem er bie« tut, trifft nicfjt ju.

6r meint, bie bafelbft oorauSgefe&te geinbfd&aft be« SierS

unb feiner Börner gegen bie $ure paffe nidfjt 5U ber innigen

Sßerbinbung, in melier beibe Xeile im Anfang ber SBtfion

rorangefteHt werben (©. 62). (Sollte e$ bem ©e&er mit

feiner granbiofen SBelfc unb ©efd&idf)t8auffaf)ung roirflidfj nid&t

befannt geroefen fein, baß e« audf) Überläufer gibt? Unb Ijat

nic&t 9tero trofc be3 ©ert>iU$mu$ ber ßauptftabt felber gegen

fie gemittet?

2113 weitere ©lüfte für bie Snnafjme einer fpäteren S8e=

arbeituug bieneu bie 2Borte 17,6 „unb com 33lute ber 3^9™
3efu" (Sßö. 6. 64). 6ie foflen bie Opfer einer neuen 3Scr=

folgung außer ben bereit« mit ayioi genannten SDtärturem

au« ber 3^it 9lero« be§ei$nen unb auf föedjnung be$ SBcr=

faffer« ber ©enbfd&reiben ge&en, ber 2, 13 ben s2Iu«bru<f „3euge

3efu" gebraust. 3n biefem galle märe bie Srgänjung eine

fe&r ungefdfncfte, benn 3eu9*" 3efu fmb bie Opfer ber erflen

Verfolgung fo gut, als bie ber jmeiten. SDer £inroei« auf

2, 13 ift bes&alb Anfällig, roeil bort ba« 9Bort „3euge" erfl

burd) ben folgenben SRelatiüfafc „ber bei eud& getötet rourbe",

bie fpejiftfd&e Sebeutung „3Rärtnrer" befommt. 3" 17/

6

aber fte§t e« anber«. $aß eine .gärte in ber ganjen SCBen
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bung liegt, ift anerfannt (cf. SBoujfet $. St). £)ie Sejeugung

in ben £anbfd>riften, namentlid) bie beS xai ex *o£ a7fiatog

%<av {lann'ocov, ift feine lücfenlofe. SMe Sttöglid&feit einer

fpätern ©rgänjung mu& alfo offen bleiben. 2Bie fie in ben

Äontejt fam, ift immerhin benfbar. 3wtä<$ft mod&te e*

feigen : „trunfen vom Slute ber ^eiligen". $)a& e$ SHärtprer

waren, fonnte man au8 ben SBorten ex *o£ cu^arog erföli^

6en ; in ber Seit, ba ba« SBort ^dqtvg bereits bie prägnante

Sebeutung „Slutjeuge" befommen Ijatte, fönnte s^ä^ft bie

©loffe ex tov atficnog zah> ftaQrvQwv auf ben 9tanb unb

fpäter in ben Xeyt felber gefommen fein unb bann märe §u=

legt nod& ba3 *al eingefügt worben. — 2)ie 2Rögli($feit, bafe

ber Sßerfaffer bereits jroei SReiljen oon SBlutjeugen fennt ober

eine jweite Diethe fidler in 2lu$fi$t nehmen fann, foQ bamit

niefct beftritten werben. 2Bir würben bann in bie 3eit ber

3afjrf)unbertroenbe geführt, alfo baljin, roolnn uns bie ältefte

Xrabition aud) weift
1
).

Über biefe 3eit IjinauS brängen felbft bie 9tefultate ber

literarfrittf$en 9iicf)tung nidjt, weldje eine 2fafna$me ber

ÜRerofage in bie 2lpofalupfe unb eine Erweiterung beim. Ilm

rebigierung berfelben poftulieren. ©in JpejielleS ©inge&en

auf bie ganje ßontrooerfe bleibt un3 alfo erfpart

dagegen mufe geprüft werben, ob fieft bie SBtfton 11, 1—13

ungezwungen an ba8 jwifcfcen Äp. 10 unb ftp. 11 einge^

f$obene ffp. 17 anreihen läfet. 6. 68 ff. fie^t 93ö. in ber

Sejugnaljme auf bie in Rp. 17 enthaltene Sßifion vom %itv

au« bem Slbgrunb (11,7) einen ©eweiä bafür, ba& Rp. 17

oorauSgegangen fein mtiffe. 9lun haben wir an ber $ant>

analoger gäHe in ber Slpof. bewiefen, bafe 11,7 au$ ofjne

1) Orenäu« V 30,3 ($ufeb. H. c. V
t 8) otä yäp ng6 nokXov

%q6vov kwpd&rj, dXXä oxeödv int zfjq ^/xezigaQ yeveäg, ngdg zip rfxa

zfiq dofteziavov olqx^Q-
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biefe 2fona$me re$t wohl an feinem $lafce ift @S lä&t

fi$ ober au$ beweifen, bag burd) bie .gjeraufnahme von

Äp. 17 eine größere Unorbnung entfielt als bie, bie SBö.

befeüigen will. $enn bann wäre 17,14 bie Seftegung beS

Bieres bur<h bas £amm erjagt, in bem (bei 93ö. fi* am

Äp. 17 anföliefeenben) Äp. 11,7 ber ©ieg beS SiereS über

bie awei 3eu9en - 2Ufo befiegt t)om £amme, ftegt es fofort

wieber. gerner wirb Äp. 17 aus bem großartigen Aufbau

beS legten Seils ber SHpofalppfe, in ben es norsüglidj hinein*

pa§t, ^erauSgeriffen, währenb es in ben neuen 3ufaminenfjang

ämifdjen Äp. 10 unb ftp. 11 ni$t ober minbefknS nidjt fo

gut pa&t. (Snblidh wäre es feljr auffällig, bafc in einer auf

jfibtf<he SBorfiellungen beregneten 6$rift, wie Tie 93ö. ©. 91 ff.

in ben befpro$enen Kapiteln fleht, ^unäd^ft Don Serufalem

nur in jwei $albr>erfen, com Tempel nur jwei ^3erfc hinburd)

bie ftebe fein foü*, wäfjrenb bie feinbfelige ^eibnifa^e 3J?ad&t

baneben fehr ausführlich befjanbelt wirb. Unb will man in

ben erften Herfen eine rubimentär geworbene Sßrophette aus

ber 3^it ber Belagerung ber hl. <5tabt fefjen, fo barf man,

ben Slnfprud) auf buchfläbltdje Deutung uorauSgefe&t, bodj

billigerweife fragen: wie fann ein fpäterer SRebaftor es über

ftd) bringen, fie in biefer gorm in fein SBerf hineinzuarbeiten,

ba fie buref) bie gefchid)tlia)e (Sntwicflung faplagenb beSaoouiert

wirb? SBenn bie £ieroifton ber Qa^i D*r bisherigen ftaifer

entfpred&enb umgeänbert fein foll (f. u.) warum follte ber

SRebaftor f)\ex fo (onferoatio oerfahren fein? — ®afj in

einer urfprünglid) jübifd^en ©a)rtft für eine £ulbigung an

baS fiamm fein Staunt tfi unb beShalb 12,11 als rebaftioneller

3ufafc gestrichen wirb (93ö. ©. 74), fann nicht befremben.

(Solang jeboch 12, 17 nicht bemfelben ©d&icffal nerfäHt, bleibt

auch 12,11 in feinem fechte unb wir haben wieber einen

jener gäUe, wo bie legte (Sntfdjeibung in einem ftampf, ber
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ft$ erft einleitet, furj angebeutet wirb. $>er in 93. 17 an-

gefünbigte ßampf wirb bann in ben fofgenben Kapiteln in

feinem Verlauf gefc&ilbert unb fein Sluegang betätigt bie

Slnfünbigung in 12,11. So ftnb 12,11 unb 12,17 mit ben

folgenben Kapiteln eng oerbunben, alfo audj nidjt von i^neu

$u trennen, wenn 93ö. nidjt überall ba, n>o eine folebe Slnti-

jipation fidj finbet, trennen toiH, unb baS tut er felber ntdjt.

@3 ift barum oon feiner befonberen Sebeutung, roenn 3>ö.

6. 74 oon 12,11 fagt: „$iefe 2Borte finb im 2Biberiprud>

mit bem Sor^erge^enben, roo bie 23erfto§ung be$ Satanl

üom Gimmel auf bie @rbe ber ganzen Situation entfpredjenb

bem 3Wid)aeI unb feinen (Sngeln jugefd&rieben wirb.
1" &em

Sorfjerge&enben ift 93. 10 gercibmet; 93. 11 unb 12 aber

roeift auf ba£ Üommenbe Ijin unb jroar 33. 11 auf ba£ <£nbe

beä mit 93. 12 fignalifierten JtampfeS. @in äf)nli<&er £in:

roeiS auf bie 3ufunft liegt in 19,7 f. 3n SB. 10—12 fte$t

fomit SRütfblicf unb SluSblicf nebeneinanber. ©troaS öefretwV

Itd&eS liegt niapt barin unb an eine SKuSfd&eibung ifl nidjt }u

benfen.

$ie urfprünglidje gortfefcung ^u £p. 12 foH bann §u

fuefcen fein in ber ©runblage oon flp. 15 uub 16 (33ö. S. 97 ff.)

2)ie fieben ©dfjalenengel fner fielen in parallele §u ben

faunenengeln in Äp. 8 unb 9, bebeuten roefenttid) baefelbe

mit ilmen, fönneu barum urfprüngUd) nid&t mit ihnen in ein

unb berfelben 6d)rift geftanben fjaben, feften melme&r eine

neue Schrift norauS. 9tur feien t>or Slnglieberung oon ftp. 15

bie 33erfe 1—5 als fpätere 3utat beS $ebaftor$ ju fkeid&en,

ba in benfelben ber 6ef>er bie 7 (Sngel fd&on fier)t, obgleid?

fie bod& erft nad& Öffnung be$ Heiligtums in 33. 5 fidjtbar

werben, fiebere ©d&nrierigfeit fdnuinbet jebod&, roenn man

in ben einleitenbeu SBerfen bie Uberfdjrtft fiefft: idfj r)atte ein

anbereS . . . ©efid&t: fieben ßngel 2c. 3Bie ftd& baSfelbe

Digitized by Google



3ur ein^eitlt^feit ber Stpofat^pfe. 513

abioicfelte, fdnlbern bann SB. 5 ff.
— ©obann lä&t fid& nicht

abfefjcn, toarum nicht innerhalb ein unb berfclbcn ©chrift \e

7 (Sngel foHten auftreten fönnen, baS eine 9Kal mit trompeten,

bav anbere Wlal mit ©dualen. @^er !5nnte bie Häufung von

£eimfudjungen befremben. SBenn jeboch $ö. felber bie SBe^en

ber 7 ©iegel in ßp. 6 unb bie ber 7 trompeten in ßp. 8

unbeanftanbet ber QohanneSapofalppfe juioeift, fo fann auch

£p. 15 mit ben 7 ©d)alemoehen bleiben. 3)ie STrt ihrer <5in=

führung ift oon fetner befonberen SBebeutung, benn bie ©ngel

finb nun einmal SöoUftrerfer be£ göttlichen 2öillen£, ob er

ftraft ober belohnt. (£g liegt alfo fein jroingenber ®runb

r>or für bie 2Iblöfung oon £p. 15. 2Bof)l aber mag bei

biefer ©elegenfjett bie üJiotroenbigfeit einer (5rgän$ung gu WöU

terS SohanneSapofalrjpfe befprodjen werben. 6, 9 ff. fragen

bie Seelen ber SJfartrjrer unter bem Slltare : bis rote lange . .

.

roittft bu nicht richten unb unfer Slut rächen an ben 3te

roohnern ber @rbe ? „Unb e$ warb Urnen gegeben, jebem ein

toei&eS ©etoanb, unb ilmen gefagt, ba6 fte noch eine (leine

Söeile ausharren follen, bis auch ihre 2Rüfned>te unb ihre

trüber oollenbet hoben, bie getötet roerben follen, ebenfo tote

fte." @3 ift alfo entroeber bie gortbauer be3 SWorben« unter

ben Triften ober eine neue §hriftenhe&e angefünbigt. $on

beibem ift aber in ber poftulierten „Qohattneäapofatypfe"

nicht bie SHebe, fonbern oon ©trafgerieten über bie SBöfen

ober oon ©icherfteUung unb Belohnung ber ©uten (ogl. 7, 14 ff.

9, 4. 20. 11, 18. 14, 1—3). £>ie „3ohamte3apofalgpfe" roeift

fomit über fidt) felbft fyinauä unb oerlangt eine ©rgänjung.

©ine roeite ©pur ber Sätigfett eine« SRebaftorS foH bie

(Serintfjapofalrjpfe oerraten in 15, 7 (©. 98). ®ort gibt eine«

ber 4 Xiere ben ©ngeln bie ©djalen mit bem Qoxn ®otte«;

in 23. 6 haben biefelben aber fchon bie plagen, s
43. 7 ifi alfo

interpoliert. 2)er Sluggleidt) sroifd^en ben angeblich unoerträ>

Zf,col. Duortalf^rift. 1906. fceft IV. 33
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lidjen Herfen ootljie&t (t$ jebod) äf)nli<$ rote bei 35. 1-5 unb

ben nadjfolgenben Herfen. 3n 33. 5 roerben bie (Snget aflU

gemein djarafteriftert als „Sßlagenbringer" (ogl. ben Srtifel

oi «xoKreff 2c). 3n SB. 7 ifl bann oeranfd>auli$t , wie fic

i^ren Auftrag ju ooHfüfjren beginnen, ©ie tonnen fdjon oor

©mpfang ber ©d&alen als ^lagenbrütger bejeid&net roerben,

roie ein gelbfjerr feinen Xitel führen fann au<$ oor Über--

reid&ung bcö äommanboflab*. Hölter fetber (©. 105) lägt 21,

9

unbeanftanbet, bort aber fommt noct) einmal „einer oon ben 7

©ngeln mit ben 7 ©djaten, bie mit ben legten 7 plagen gefüllt

finb", unb bod& finb biefe Skalen ja bereits entleert. 2Bir

fjaben alfo eine fummartfd&e SluSbrucfSroeife. fiaben mir

fie aber 21,9, fo fjaben jie audf) 15,1 if)re $ere<$tigung.

Unb foHte 21,9 auf ben Sfobaftor $urücfgef)en , roie 23ö. bieS

roenigftenS als möglich oorauSfefct, fo bleiben bie an erfter ©teile

genannten ©rünbe immer no$ in ©eltung.

5Die nädjfte rebaftionelle Qutat follen bie legten 2Borte t>on

16, 2 fein : fonft ge^en in ßp. 16 bie plagen auf bie SWenfcfcen

überhaupt, fner bagegen auf bie Anbeter unb Präger beS ©tem=

pelS beS £ierS. (Ss ift alfo biefelbe £anb, bie bie immer

roieberfe^renben SBamungen oor bem ®ö(jenbienft in ßp. 13.

14, 9—13. 15, 1-4 niebergeidjrieben f>at (©. 98 f.). 2lud)

fuer ift ber ©d)lu& fein jroingenber. SDic offenfunbigen (BbU

jenbiener, bie fi$ fogar ben Stempel beS XiereS geben liefjen,

fonnten roofjl fdjon nadj bem (Srmeffen beS erften Tutors be-

fonbers fjart beftraft roerben. (Sbenfo fraglich ift bie aUge-

meine 2luSbelmung ber folgenben ©trafen. $ie brüte roirD

motiotert mit ^eiligem unb ^ropfjetenmorb, bürfte alfo f<$roer;

ltdfj bie ganje 9ften(djf)eit getroffen fmben, bie Söirfung ber

oierten unb fünften ift £äfterung unb SBerroeigerung ber SBufee.

e<5 ift aber bod) uid?t anzunehmen, bafj bie ganje 2Jcenf<$§eit

aus Unbufjfertigen beftanb Sßäre lefctereS ber gaH, fo roäre
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bie SRagltung in 25. 15 rein gegenftanbllol: fief)e, id) fomme

roie ein 3)ieb in ber D'todjt, felig tft, ber toadjt unb feine ©e=

roänber bereit fjält 2c. $)ie Säfterer unb Unbu&ferttgen finb

fidler oon ber ©eligpreifung auljufd&lie&en. @l muffen alfo

immerhin nod) Oeffere Elemente oorfjanben getoefen fein. 3n

16, 13 ijt ber lofale (Sljarafter ber ©träfe fa>n aulgebrücft im

Slultrotfnen bei ©upfjrat für ben «geerelpg ber Könige bei

Dftenl.

SBenn 16, 15 mit feiner ©eligpreifung 2C. eliminiert werben

foll all Unterbrechung bei 3ufammenbringen3 btx Könige

(SBö. 6. 99), fo fann bagegen eingeroenbet werben, ba& ein

furjer, onbeutenber $inn>ei* auf bal, mal ber att^errfd^enbe

©Ott tut, red&t rootjl am Pafce ift, ba fein -iftame nun bod)

genannt wirb ; unb roenn bei ben oorf)ergef)enben ©trafanbro=

jungen bie greoler unb bie Unbu&fertigen all beren 3iel ge=

nannt finb, fo legt fid) bie grage natf) ben rüf)tnlid)en 9ta&

nahmen ofjnefjin nalje.

$afj in 16, 13 anfangs toaffrfdjetnlidj nur ber 3)rad^e

geftanben f)abe, unb bal £ier unb ber fiügenpropfjet famt ber

$reija&l oon unreinen ©eiftern erft oom Siebaftor, bem 23er^

faffer oon ßp. 13 f)tn3ugefügt roorben fei (93ö. ebenba), folgt

nod) nidjt unbebingt aul bem 9tebeneinanberfein oon £ier unb

fiügenprop&et in Äp. 13 unb wirb oon SBö. felber nur all

Vermutung fjingefiellt. Uni fann eine Informierung äioifdjen

flp. 13 unb 16 angenehm fein, ba 5?p. 13 mit feiner ganzen

Umgebung sufammenge^ört, alfo allerbingl mit 16, 13, aber

nidjt nur mit biefem SBerl allein benfelben Slutor &at.

(Subita) toirb nodj 16, 19 b
beanftanbet, benn mit 19*

fei bodj ber Untergang ber ©tabt angebeutet, bagegen 19 b
ge*

benft ©ott erft, if>r ben 33ed>er bei 3ornl ju geben. 19 b
ift

alfo oom 9Rebaftor all $tntoetl auf Äp. 17 unb 18 einge^

fügt. — £)er 33orfd)lag ber (Sliminierung &at mandjel für

33*
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ftdj. 2Wetn 5tp. 18, 2. 3 roirb 33abel als Trümmerhaufen unb

©efängniS unreiner ©eifter gefchilbert; 33. 7 im felben £p.

rühmt fie fWt): i<h ft&c ate Königin :c, unb boch reifet 93ö.

baä &p. 18 nidt)t auSemanber, alfo mufe er bie 9)föglid)feit

jugeben, auch 16, 19 b
unnerfürjt ju laffen. 2Btr Ratten bann

eine &orftrafe unb bie 2lnrunbigung be3 enbgültigen ©traf:

gerichtet nebeneinanber, unb ba$ läfet ftdj nebeneinanber benfen.

2lucf) wenn ein (Srbbeben jroei flaffenbe 2lbgrünbe in bie Stabt

rtfe, fo finb bie Teile immer noch ba unb ebenfo bie $ett>oh ;

ner. Ohnehin mufj bei ber ganzen Struktur ber Slpofalnpfe

baS erbbeben bem eigentlichen Strafgericht zeitlich gar nicht

vorangegangen fein, fonbem fann in ben Verlauf beäfelben

^inge^ören unb nur antieipando (ba e3 ftd) fyiet im 3ufommen^

hang normiegenb um tfataftrophen burch fchre<flid)e Dkturereig*

niffe hanbelt), norangeftellt roorben fein, tnie bieS in Stp. 18 auch

geflieht, ©erabe bie3 Äapitet ift wichtig, fofern e$ ben

Schlüffel bietet §ur Söfung oon „SBiberfprüfen", wie bie ge=

nannten finb.

£)ie gortfefcung ju ßp. 16 fteht bann 335. in 19, 11 ff.

(©. 103 ff.). £)ie 2lu3fReibungen, bie biefer Sßerbinbung oor=

angehen muffen, haben mir bereits §urücfgeroiefen. £ier ifi

nur noch eines ju betonen; gerabe roenn nach $ö. ber ßatnpf

gegen bie Könige unb Diattonen fo anfehaulich gefchilbert rairb,

tote 19, 11 ff, bann ift e£ fehr unroahrfcheinlich, bafc ba3 Straf=

gericht über 23abel, bie 9täbel£führerin , mit bem einjtgen

SBerS 16, 19 abgetan roirb.

3ft aber ftp. 19 in feinem ganzen 93eftanb roieberherge=

ftettt, fo fällt ber @runb raeg, bie Teile in ßp. 21 auSjufgalten,

welche auf 19, 7 33ejug nehmen (Sßö. S. 105).

2)ie Nennung ber jroölf Slpoftel neben ben $roölf <5täm

men in 21, 14 märe nur bann eine „abfidjtliche, fpe^tpfd) chrifr

liehe (Srgänjung" (6. 105), tuenn ftd) fonft in ber 3lpof. fein
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*ftebenemanber von „jübifd&en" unb „djriftlidjen" Elementen

fänbe, unb bog SBefen be$ „e^riftlid&cn" jebe altteftamentlia)e

SRemmi^enj auäfajlöffe. ©benfowenig fd^liegt bie Beitreibung

ber Sflauer 33. 21 f. bic fa)on in 33. 14 gegebene aus, benn

ba3 eine SM werben bie Xitel auf ben Steinen, ba3 anbere 9JM

bie mineralogifd)en Tanten t^rer $eraierung genannt ; beibeä

©erträgt fid) redjt wohl. S)ie SBerjierungen erinnern aUerbingS

an bie ©teine be£ f>ol)enpriefterlid)en $3ruftfdi/ilbe3. 3>a3 be=

weift aber nur einen jubendjriftlidjen 33erfaffer, aber mehr

nidjt.

(Sin ör)n(id^ed ©d&itffal wie 21, 14 trifft bie 33erfe 21, 22

—22, 2 (33. 6. 106 ff.). £ier liege ein Späterer 3ufafc cor,

benn e$ werben ©ott unb ba3 fiamm als jwei ©ubjefte ge=

nannt; in 22, 3 ff. aber nur mehr eines, alfo fei ba3 Samm

interpoliert, gerner tonne 22, 1 ber %i)xon nid)t fd&on ge*

nannt fein, ba er erft 22, 3 in ben 3ufammenfjang eingeführt

werbe. (Sbenforoenig fonne 21, 22 ff fa)on oon ber (Srleua>

tung bura) bie .gerrlidjfeit ©otteS bie Siebe gewefen fein,

benn 22,5 gefdjehe bie£ ja nodj einmal; oielmehr fabließe fid)

22, 3 unmittelbar unb ganj paffenb an 21, 21 an. Unb auf=

ferbem fei ber ©ngel in 21, 9 interpoliert.

2lud) ^ier ift et)cr eine Untertreibung, aU eine ©Reibung

am ^lafc. 3unäd)ft ^at einmal 22, 1 mit bem ©efid)te oom

SebenSroaffer unbebingt §u bleiben, benn eS ift bie Erfüllung

oon 21, 6. ©benfo bleibt baä 2ßort oon ben Unechten ©otteä

unb bem ©c&auen feinet Slngefid&tS, benn wenn felbft 33ölfer

unb Könige, alfo bie früher gottfeinbüßen Parteigänger burdfc

bie £errli$feit ber ©tabt ©otteä wanbeln (21, 24 ff.), fo ift

ben treuen unb bewährten Wienern ©otteS ganj fid)er nod)

ein oiel glänjenbereä Sog befdneben. ©ie wanbeln nid)t nur

burcf) feinen ©lan$ unb bringen hulbigenb ihre £errlid)feit

herbei, fonbern fie finb ber ©hrenbienfi am Xhrone unb flauen
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mefjr als ©otteS £errlid&feit, nämlidj fein Stngefid^t felber,

unb fte werben ntajt nur burd) (dia) ben ©lanj ©otteS toam

beln, benn ber fierr felber wirb über fte leuchten, unb üjr

Lienen bebeutet ein $errfd&en in (Stoigfeit. 3^re Sejteljung

tum neuen &id)t ift alfo eine befonbere. Saturn tft 21, 23

nidfjt überflüffig neben 22,5 ober umgefeljrt. D$ne§m ift

22, 5 3itat aus 3fai 60, 20, alfo ba3 Setail auf flonto ber

Urftelle su fe&en. ®er Zf)xon ©otteS in 22, 1 ift sunädjft

als CueHpunft für ben ßebenäfkom genannt, unb 22, 3 äu&ert

fidf> bann erft ex professo über ifm, rote in frühem Kapiteln

SBabel, baä Xter ic. plö^licx) auftauten, um ftdfc bann erft

fpäter über t&ren ftafeinesroeef ju legitimieren. 5£)ie ©d&il=

berung ber grud&tbarfeit beS SebenSbaumS (roie au$ bie

Äußerungen über bie Äöntge unb Golfer) Hingen an jeitge=

nöfftfdHübifd&e 6pefulationen an *), bürften alfo fdjroerlidf) burä)

eine „d&riftlid&e unb unioerfaliftifd&e" Überarbeitung fun$uge=

fommen fein. Unb nad&bem bie ©rünbe für bie Sefeitigung

beS Hammes ananbem Stellen $urü(fgeroiefen finb, L>at es nid&tS

SluffäfligeS meljr an an ftdj, toenn e3 fjier ben %^xon mit

@ott teilt.

SDie ©rünbe für 2lu8fd)altungen am ©d&lufe finb feine

jroingenben. 2BaS nadfj ben <Sd&lu&roorten 22,6 fommt, foÜ

9iadf)af)mung be3 ©djjluffeS ber Urapofalnpfe fein (19, 9 b
10).

(Sine fold&e fjaben mir jebodfj aurücfgeioiefen. ©obann ift in

22, 7 ff 3efu8 baS offenbarenbe 6ubjeft, roa3 ofnte Analogie

märe in ber 2lpofalupfe beä Gertntl). fiebere müßte aber erft

beroiefen werben. $er unoermittelte Übergang oon ber Siebe be3

(Sngelä in bie fHebe 3efu ift nid&t ofme Slnalogie in ber Spofal.

(1,7.8; 18,9. 10; 14, 12; 16, 15 »gl. ftojityofer ©. 102). ©ben*

foroenig f>at bie „SRad&afjmung* be£ ©dfjluffeS ber Urapofalopfe

1) Sgl. hierüber Klausner, bie mejfianijdjen JBorfteÜungen be$

iübifa^en «olfe« im 3eitatter ber Sannaiten. ©erliu 1904 ©. 104 ff.
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19,

9

b
. 10 in 22,8.9 unb bie Nennung be$ 3oljanneS alz

23erfaffer $u bebeuten p Ungunften ber @in^eitlid)feit, bcnn

bei 19,9 f. ift ein ©infd&nitt, ober fein <5d>Iu§, unb bie 9ten=

nung beS Slutorä Ijat eine Sftetlje oon Vorgängen bei ben

Spropfjeten be$ alten SeftamentS. $er 3toecf ift bie 33e=

glanbigung ber Offenbarung. (Sine foldje war aber Ijier bop*

pelt nottoenbig, benn es galt, einer (Sdjrift ©ingang su öm*

fRaffen, toie fte fonft bie apoftolifd&e Literatur ni<$t fennt.

Unb biefelbe fefcte fta) nia?t nur mit ben lofalen SBerfjältniffen

einzelner ©emeinben, fonbern mit ber gefamten 2Mtlage au&

einanber unb bebeutet eine energifdje SHbfage an fämtltdje

aufcerdjriftlidje 9JMd)te unb gaftoren. betont bodj gerabe bie

Äritif, bafj bie 2Ipof. eine ganj anbere Stellung jur l)eü>

nifd)en Obrigfett einnehme, als ^auluS. 3)te grage mußte

ftdj of)ne roeitereS nahelegen: 2Ber bürgt für biefe l)od)bebeuk

famen 2foffd)lüffe? 2Beldje Autorität fommt ifmen ju? 3moie=

roeit fann man ben 33erf>eifeungen, SBarnungen unb $>rofmngen

trauen? 3)ie SKntroort auf biefe gragen geben bie beanftan*

beten 33erfe.

2)amit finb bie U m ft e 1 1 u n g e n geprüft, bie im 3u=

fammenfjang mit ber (5erintf)apof. oorgefdjlagen werben. 3ßun

ift nodj bie mistige grage §u unterfudjen, ob eine innere
Serroanbtf djaf t a ro i f $ e n i f) r e m Snljalt unb
bem ©uftem £

e

x i

n

tM fi$ na$toeifen lägt unb ber

<£erintf)apof. ifjre ©onbererjftenj fid&ert.

©3 (janbelt fidi fjier jjauptfäd&lid) um Butter unb $inb

in Äap. 12. <5$ toirb behauptet, 3efu$ fönne nia)t ber 2Heffia3

unb ü^arta nid&t bie Butter fein, oon benen bort bie Sflebe

ift; ber SOZcffiaS in Äap. 12 fei „überhaupt feine menfd)lia>

gefdudjtlidje, otelme&r eine übergefdua^tliaHimmlifa^e gigur,

ein 3Reffia$, roie er aud) oon ben 3uben sum Seil als im

Gimmel oorfjanben gebaut ober oom §immel ^er erwartet
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würbe" (33ö. S. 91). 3)o3 2HefftaSbilb in #ap. 12 becfe R4
piclme^r mit bcn SBorfteHungen bcr in bcm 1. unb 2. 3o$anne$;

Brief bcfämpften Srrlefjren, alfo oor allem benen be3 ßerintf).

Unb bajj biefer wirflia) ber SBerfaffer von Äap. 12 fein müjfe,

bafür fpredje bie Xatfaaje, bafj <5pf)efu3, bie £eimat Gering,

ber ©ntfteljungäort non ßap. 12 fei, bafj Serintf) als avota--

loptifd&er <Sd)riftfleHer gegolten fjabe, unb ba§ bie neutefta-

mentlid&e 2lpof. gerabe wegen Äap. 12 unb ber weiter bamit

$ufammen§ängenben ©tücfe als cerint&tfd) oertoorfen worben

fei (®. 92 f.).

Sie Kernfrage ber gonjen 9fo3füf)rung ift alfo bie, ob

Äap. 12 fid) berührt ober melme&r becft mit bem ©uftem (Serint&a.

3ft biefelbe ju t>erneinen, fo ift ber cerintj)fa)en Defloration

oon &ap. 12 burd) frühere ©enerationen bereits ber Soben ent=

jogen. «Run ift Gering ©uftem bualiftifa), füfcrt bie 23eit

nia)t auf ©Ott, fonbern auf eine r»on iljm gefonberte, über

Um unb bie pctme ©ewalt in Unwiffenf)ett befangene 2Wad)t

äurücf, beftreitet in ber (S&riftologie bie ©eburt aus ber 3ung:

frau, maa;t oielme^r Sefum jum ©oljn oon 3Waria unb 3ofepf>,

fonjebiert u)m nur eine moralifdje unb grabueHe, feine fub=

flantieUe Ueberlegen^eit über bie 9)ienfa)f)eit, lägt ben WefftaS

bei ber Xaufc in ©eftalt einer £aube auf tfjn §erabfteigen,

ben unbefannten Sßater prebigen, £aten ooübringen, aber oor

bem Reiben wieber entfd&winben, fo bafc 3efu3 litt unb auf-

erftanb, Gjjrifhiä aber leibenäloS unb geiftig blieb
1

). $)iefe

©runbjüge beS certntf)fa)en ©uftemS in Slpof. Äap. 12 nad^iu

weifen, btirfte fefjr ferner fallen. $af? ni$t bie p&nftfa>

©eburt Mm am iUaria gefdulbert werben will, unb Sftaria

überhaupt aus bem ©piel bleiben mufe, beweifi 12, 17, wo

1) S. Hippolyti ap. et mart. refutationis omni um haeresium

librorum , decem, quae supersunt, rec, L. Duncker et T. G. Schnei-

dewin. Gottiogae 1859 VII, 3 (pg. 404).
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„bie übrigen oon ihrem (bes 2Beibe$) ©amen'' als fold)e be*

gei^net werben, „toeld&e bie ©ebote ©otteS galten unb bas

3eugniS 3*fu ^obeu." S)aS SBanb jroifd^en bem Söeib unb

bem 6amen ift alfo £reue gegen ©Ott. ©omit fonn eS fidj

nur um ein geiftigeS SReich Banteln unb baS Söeib fann nur

baS getfKge 3Sraet fein. 2luf ben SSiberfprud) atoifchen bem

äonenhaften Gtmrafter einerseits unb ber ©eburt au* einem

SBeibe unb ber Sebrohung burd) ben ®ämon unb ber gludjt

auf ben Xtyron anbererfeitS fei nur nebenbei ^ingeroiefen
1
).

2)ie 33eftimmung beS neugeborenen Jtnaben, bie SBölfer mit

eifernem S$epter ju roeiben 5), bürfte auf cerinthfeher ©runb*

läge gleichfalls ferner ju erflären fein. 2lud) bie oon ßertnth

behauptete S3aterfcr)aft SofepfjS reimt fiel) mit &ap. 12 nidjt ju=

fammen. S)er £efjrgefwlt oon Slpof. 12 toiberfprtd)t alfo ber 3"5

rücfführung auf benfelben Urheber mit bem genannten ©nftem

GerinthS. $ö. felbft räumt benn aua) ein (©. 95), bafe bie

Berichte ber flirdjenoäter über bie Gfjriftologie (SermthS feiner

Sinnahme im 2Bege flehen, unb er gibt ofme roeitereS gu, „ba&

Gerinth 3efuS für einen geioöfmlidjen Sflenfchen tytlt unb oon

i§m als folgern ben fchnmlifd)en <5t)riftug untertrieb." Ste

gegen habe fid) ^renäuS bie Bereinigung ber beiben oon ber

$aufe bis jum £eiben nach bem Borbilb anberer ©noftifer

jurea)tgelegt. Maö) ben 3ofjanneSbriefen unb 2lpof. 12 fönne

bieS nicht cerinthfehe £e^rc geioefen fein. Gerinth fönne fid&

Dielmehr baS ^erabfommen ber £aube bei ber £aufe als

erleuchtenbe Mitteilung feitenS ber r)immlifc^en grau nad)

Sinologie ber Selbftmitteilung ber himmlifajen herrlich feit an

1) Sgl. 5tot)ll)ofer 8. 56.
(
yiir biefe 33ebrofmng braucht man nidjt

erft eine SBorlage au§ ben orientalijdjen 9)tntljen judjen. S3ei einem

mit bem 31. %. vertrauten Sdjrit'tfiefler ift bad »üb bura? ©cn. 3,15

genügenb begrünbet unb bamit ber SScrjud) in alter unb neuer $eit er»

flärt, einen ^tmoeiS auf SRaria herausliefen.
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bie (Sprößlinge föniglidjen unb priefterlidjen Stamme« im

SParfiSmuS gebaut f)aben, roa« bann Srenau^ irrtümlich auf bti

£erabfommen be« lummltfdjen G^rifhiö gebeutet fjabe (S. 96).

39ei biefer 2lrgumentation tft uor allem bie 2tu«nü|tnicj

tjon 2lpof. 12 31t beanflanben. ©rft mufe beroiefen fein, ba£

e« cerintfn'fä)en Urfprung« ift, unb bann erfl fann e« all

Duelle für bie 3ei$nung be« Gerintf)ifä)en 6nftem8 bienen.

2Benn fobann 1 unb 2 3olj. jur ßorreftur ber (Sfjaraft*

rifierung §erintf)S bei ben SBätern nerroenbet roerben foHen.

fo mufe man ^unäd&ft erwarten, ba& bie genannten S5riefe

etroa3 genauer auf iljre (Hjriftologie unterfuä)t werben 1
). 3?ö.

f)at bie« unterlagen, ^rüft man bie ä)riftologifä)en Äußerungen

ber 33riefe unb nimmt man an, fie f>aben eine poleimfaV

€>pi$e gegen Qrrle^rer, fo ergibt fiä) folgenbe«: 35. 1 unb 2

betont ber SBerfaffer be« erften Briefe« feine auf ben 2BaI>r

nefnnungen be« ©efid)tS« ©el>ör«= unb £aftfinne« beru^enbe

Slugenseugfdjaft betreff« be« 2Borte« be« Sebent ba« präerk

ftent mar in leben«ooHcr, perfönliä)er Sejiefmng $um Söater

(nQog tdv natiqa). 2Ilfo mögen bie 3rrle§rer behauptet ha-

ben, ba« SBort fei nidjt in ber 2Beife in« fieben getreten, ba§

es fjätte gefeiten, gehört unb betaftet werben fönnen. 3n 2

3o&. 7 wirb tynen bireft entgegengefjalteu, „fie befennen nic&t

3efu« G&riftu«, rote er fommen follte im gleifdje", leugnen

alfo feine fleifd)ltä)e ©eburt. 3n 2 3ofj. 2, 22 unb 23 roerben

fie als fiügner bejeid&net, roetl fie leugnen, ba§ 3*üi« ber

Gfjriftu«, alfo ber 9Heffia« (o Xqiotoq) fei. Sie leugnen ba--

mit ben Sater unb ben Solm, ntä)t in atf>eifHfä)em Sinn,

fonbern roeil eine fieugnung be« So§ne« auä) ben SBefu) bei

2kter« auöfdjliefjt, unb erftere laffen ftc fiä) $u Sä)ulben

1) Sgl. bic $iffertation ö. E. Hümpel de errore christologico in

epistolis Joannis impugnato ejusque auetore quaestio historico-

critica Erlangae 1897, nomentlid) <S. 73 ff.
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fommen. ©omit anerfennen bie ©egner 3efum als eine f»fto=

rifd^c ^erfönlidjfett ; nur bie Sbentitat mit bem präejri Renten,

in ber 3eit erfd&ienenen 9Jleffia« beftreiten fie. demgegenüber

gilt es, gu befennen, ba& 3efuS ber ©ofm ©otteS ift (4,14.

5, 5), ber SJMfiaS (5, 1) ; unb bie Slpoftel f>aben eS gefdjaut

imb bezeugen es, bafe ber Bater ben ©ofm gefanbt Ijat als

^eilanb ber SBelt (4,14). ©elbftoerflänblidj leugnen bie

©egner audj fein meffianifdjeS 2Btrfen unb beffen abfoluten

Söert, nämlidj: bie 3erftörung ber SBerfe beS Teufels burd)

bie Offenbarung beS ©offnes ©otteS (3, 8), bie Eingabe feine«

SebenS für uns aus Siebe (3,16), feine ©enbung als beS

Eingeborenen, bamit mir baS fieben fjaben (4,9), als ©filme

für unfre ©ünben (4,10), als ßeilanb ber SBelt (4,14); bie

£atfad)e, bafe uns (Sott eroigeS fieben gegeben f)at, unb bieS

Seben in feinem ©ofme ift (5, 11). ©djon bie bisher ausgeg-

ebenen ©äje mad&en es roafjrfdjemlidj , bog bie Qrrle^rer

ntdjt einfad) jeben meffianifdjen 3"9 <wS bem Silbe Gf)rifH

tilgen wollten, fonbern bem @f)rifiuS, alfo bem 2HefftaS, nur

jebe Beteiligung bei ber ©eburt unb beim Xobe abfpradjen.

3rgenb eine Betätigung im meffianifd&en ©inne jroifdjenfn'nein

mögen fie immerhin zugegeben Imben. 3u biefer 2tnnaf)me

nötigt bireft 1, 5, 6 : „tiefer ßefuS, ber ©o&n ©otteS $8. 5)

ift berjenige, ber gefommen ift burd) SBaffer unb Blut, 3*fuS

6l)riftuS, ni$t nur im Sßaffer allein, fonbern im SBaffer unb

im Blute." Unter ber Slnfunft im SBaffer ober burd) SBaffer

fann fdjroerlid) etroaS anbereS gemeint fein, als bie Saufe, in

ber Slnfunft in bem Blute ber blutige £ob. SBenn nun Don

ben ©egnern erftereS anerfannt wirb, legeres aber nidjt, fo

bürfte bas fjterauS fid) ergebenbe Bilb fid) annäfjernb beefen

mit bem, baS bie älteflen Bäter oon iljuen entwerfen. 3«fuS

ift als fd)lid)ter SWenfa) geboren, (S&riftuS ift auf iljn Ijerab*

gefommen im SBaffer ber Saufe, mar aber nidjt mefjr bei
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iljm beim Seiben. ©omit liegt ber 3rrtum in ber 3eid>mmg

ber e^riftologtc Gerint&a nidjt auf ©eiten ber SSäter. ©ine

Unterfudmng barüber, ob ein 3)Zi6t>erftänbniS parfiftifdjer

Spuren bei (Sertntl) jenen 3*rtum veranlagt Imbe, ift beäfmlb

überflüffig. 216er bo SBö. bie 3of)anne£brtefe gegen bie 33äter

auSnfifct, jo legt e«3 fiel) von felber naht, in i^rem Sid&te aui

ben angeblidjen $Parfi3mu3 <Serintf)8 311 prüfen. $>erfelbe foE

barin Hegen, bafj „Gering ba$ £erabfommen ber Saube bei

ber Saufe auf 3*f"3 auf erleud&tenbe ^Mitteilung oon ©eiten

ber fjtmmlifdjen grau, be3 f)immlifd)en >$\on bejro. ber fönig:

liefen $errlidjfeit aufgefa&t" f)abe (6. 96). 2ln biefer 5)eu;

tung ift intereffant, ba& eine übernatürlid&e, aber äufjerlicfc

fontroUierbare Seeinfluffung 3*fu bei ber Saufe unb ein Sluf:

frören berfelben in irgenb einem 9JJoment feinet Sebent, alfo

eoentueü aud) beim Beginn be£ £eiben£, al$ möglia) jugegeben

wirb, fomit eben bie Momente, bie bei ben älteften 2Mterbe=

ridtfen über ba£ cerintlnidje (£l)riftuSbi[b im Sßorbergrunb ftefjen.

^Dagegen roiffen aUerbingä roeber bie 3o?)ftnne$briefe, nodj bie

Säter etroaä von einer grau als bem 2lu$gangäpunft jener

33eemfluffung, unb bei ben Tätern ift es btreft auSgefprod&en,

bei ben S^anneäbriefen ift e3 minbeftenä niajt auSgefdjloffen,

bafi 3*M eben bod) etmaä ©inguläreä mar unb hierin aua)

unter föniglidjen unb priefterlia^en ©efd)led&tern niajt feinet

gleiten f>atte. ®ie 2Nöglia)feit parfiftifc^er Slnflänge, bie Sin

leimung au parfiftifdje ober irgenb meldte anbere mutfjologifa^e

Silber fönnen mir an ftdj foroot)l bei Gering als bei 3ol?anne$

ober anbern Tutoren be$ Äanonä augeben. Sei bem regen

fommersiellen unb geijiigen Sßerfefjr gerabe in ©ptyefuS waren

bie natürlidjen 3Sorau3fefcungen fnefür in größerem 9Haj$e

oorfmnben, als anberämo. Wut müffen mir einen jroingenberen

Bemete für tyr ^orlrnnbenfein verlangen, als er fjier geboten

mirb.
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9hm (jat fiö) aber SBö. ntdji nur auf innere ©rünbe,

fonbern aud) auf äu&ere 3cu9niffc berufen ju gunften her

Slutorfdmft Gering nämlidj auf bie ber Slloger. Sejeugt

ift jroar nur tf>re Slblelmung be3 (Soangeliumä, aber $Bö. beljnt

fie audj auf bie Slpof. au«, unb jroar unter £imt>ei3 auf ben

©egenfajj ber Slloger gegen ba3 neuteftomentl. $ropf)etentum

überhaupt unb bie mit Vorliebe auf bie Slpof. ftd^ berufenben

Sflontaniften inäbefonbere (6. 93 f.). $amit f>at 23c. felber

bereite ^roei fd>road)e fünfte in feiner Argumentation aufge=

beeft: (SrftenS ift ber 2Biberfpru$ gegen bie Slpof. nur ein

t>erein$elter, unb groeitenö ift berfelbe mö)t etroa burd) 3eug=

niffe au« ber <Sntftelmng$3eit begrünbet, fonbern bura? ben

^arteiftanbpunft, alfo burd) Voreingenommenheit bebingt.

3n3befonbere folgert 33ö. mit bem tarnen ber „Slloger", bafc

ifmen bie SogoSlefjre befonberS anftöfeig mar; bereu Anfänge

aber fiefit er gerabe in Slpof. 12 unb bem bamit jufammenj

geljörenben Slbfdjnitt 19, 11 ff., unb baS 33erf)ältni3 ber £ogo3=

lef>re hier $u ber beS 4. (SoangeliumS ift ü)m ba$ be$ SlnfafceS

jur reifen grudjt.

©inen Unterfdneb in ber £ogo3le(jre ber Slpof. unb ber

übrigen joljanneifdjen ©djriften, namentlidj be$ (SoangeliumS,

fann man jugeben. 9hir brauet man nidjt fofort jroei @nfc

rouflungSftabien barauä ju madjen. ®enn ber Prolog beS

(SoangeliumS ift eine (fbriftoloflie in nuce unb mu& fid) not*

gebrungen einlä&lid&er äufjern, als Slpof. 19, too nur bie

nieberfdjmetternbe Sätigfeit 3efu gegenüber ben SBiberfadjern

gefdn'lbert wirb, dagegen Ijat Slpof. 12 mit ber £ogo3lef)re

bod> fe^r wenig ju tun, unb felbft bie Kombination mit 19, llff.

änbert hieran nidjt x>iel. Slufeerbem wirb ber ^itcl £ogoä

für ß^riftu« im (So. toie in ber Slpof. oljne jebe (Srflärung

eingeführt, mufe alfo ben £efern roo^l fd)on befannt geroe=

fen fein.
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£>a& bie „bogmatifd&e ^Befangenheit" ber Söefämpfung bei

jof)anneifd>en Urfprungä ber 2lpof. ben 2Bert be£ 3eugniffe*

ber Slloger roefentlid) fdjroä<$t, ifl bereite fjeroorgefjoben.

$[nber£ roäre e$, toenn fie ifjre 23ebenfen auf eine frühere

Xrabition jurüeffü^ren ober mit ben 3eitgenoffen teilen fönnten.

Slber roeber ba§ eine, noa) baS anbere trifft ju. ©eben ju

bod) felber 5U, bafc 60. unb 2lpof. allgemein bem 3ofjam«r

jugefä^rieben werben 1
).

•

(Sine SBefiätigung beä cerintlnfdjen UrfprungS beS mit

5?p. 12 §ufammenf)ängenben StbfdjnittS 19, 11—21, 8 fiejjt

93ö. in ber bort auSgefprodjenen Slnfünbigung be£ taufenbjäi)

rigen 9teid)3, eines cerintfnföen ©pecififumS. (Sin §roingenber

(Srunb für einen gemeinfamen Urheber läge hierin jebod) nur,

menn fid) bie £ef)re uom 1000 j. 9ieidj fonft nirgenb» fänöe.

•Jiun reiben bie ©runblagen berfelben ins 3«bentum jurüd

(33ud^ ber Jubiläen; £eptogeneft$ 4), ber rabbinifd^eii Literatur

ift fie befannt 2
); ber 23arnaba£buef enthält unb begrünte:

fie (15,6), SßapiaS trägt fie oor unb fü&rt fie auf apoftolifd»

Srabition surüd 8
); ben Zeigen i&rer Anhänger unter ben

Apologeten eröffnet 3ufün 4
)-

(Somit nötigt aud) ber £ef)rgel)alt ber beanitanbeten

Partien in ber Slpof. nid&t jur 3hma$me ber ©ntite&ung

bura) ßertntl), unb roaS bie Später ju gunften berfelben an

jugeben fd&einen, baä wirb burd) bie £rabition felber roteber

paralnfiert.

SDamit finb bie oon S5ö. oorgefa)lagenen 3lu«f^eibunger

gro&en 6tilä geniertet. ÜRun bleiben noa) „bie Sftebaftion" mit1

bie „Einleitung" ju befpreajen.

1) 2>ie ^Belege bei 3a&n, <£inl. in b. 9*. X. £eipäig 1899 II S. 461.

2) BWttx, ©c|d). b. iüb. «olteS 2 31. II 6. 544.

3) Euseb. H. e. 8,39.

4) Dial. c. Tryph. c. 80.
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3)er SRebaftor unter £rajan 114/115 n. (Hjr.

Slujjer ber QohanneS; unb (Serinthapofalopfe enthält bie

Offenbarung nach Hölter (6. 129 ff.) noch eine SHetfje oon

Stücfen aus ber geber beS Tutors, ber fie ju einem ©anjen

oerfchmoljen hat, alfo rebaftionette 3"^6 e -

SBö. weift umächft (6. 131) auf ba* »üb ber betben

£iere, fpejiell be3 erften in ßp. 13 hin unb fd^tiefet aus feiner

SSerroanbtf^aft mit bem initp. 17 einerfeite auf bie Unmöa/

lichfeit eines einheitlichen UrfprungS, anbrerfeite auf bie 215=

fjängigfeit beS £terbilbe£ in Äp. 13 oon bem in ßp. 17, lefctereS

wegen ber größeren 2lbhängigfeit beS $p. 13 oon Daniel 5lp.

7, ber einfacheren, felbftänbigeren 3eichnung unb ber motioie*

renben Einführung beS 33ilbeS in Äp. 17, bie ber SSerf. o.

Äp. 13 nicht mehr für nötig hält. $em lefcteren finb bie fiebeu

5töpfe unb 3efm Börner bereite feft überlieferte 3"ge (©. 132),

unb beim Sierbilb in $p. 17 haben bie 7 Äöpfe unb 10

Börner ihren guten ©inn (röiuifche ßaifer unb Äönige), ßp.

13 bagegen fteüt bie 10 .görner ooran, beutet fie auf 10

tfaifer (burch bie jelm Siabeme) unb ioeifj nun mit ben 7

köpfen nichte mehr anzufangen, als bafj er -Kamen ber £äfte=

rung barauf feßt. Offenbar lebt er ju einer 3ßü/ n*$t

mehr 7, fonbern 10 Äaifer fennt, alfo fpäter als ber SBerf.

oon Äp. 17. tiefer erwartet noch ben Nero redivivus, jener fielet

ihn bereits oor jich in einem tfaifer, ber nach feiner 3^hlung

ber jehnte Äaifer ift, nämlich (mit Slbfehen oon ben brei

ephemeren 3toifchenfai}ern): Srajan (6. 133). $amit fttmmt

überein, ba& erft $ur 3e^ XrajanS für bie (Shrifan ein fort=

bauernber ÄriegS= unb $erfolgung$$uftanb fam, bafe baS SBort

ihjQlov mit hebräifchen Suchftaben gefchrieben, ben hebrä. tarnen

für Trojan ergibt unb biefer nach bem 3ahlmert ber tybxä.

iöuchflaben bie 3ahl 666. 6omit ift baS Sttätfel oonl3, 18 gelöft.

28aS junächft bie größere ober geringere Originalität ber
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beiben Xicrbilber betrifft fo Iaffen fid^ ebenforoohl SeroeiSmo:

mente ju gunften ber entgegenftehenben %f)t\t anführen (r»gL

Souffet j. b. ©t.)- 3. 2Bei& belögt fic in ber Reihenfolge,

in ber fic bie Slpof. jefct bringt. ®ie fieben tföpfe unb jef)n

Börner finb bereits in Äp. 12 gegeben, bie jehn Börner finb

aus Daniel 7,7. gür bie 6ieben$af)l, roie fic uns fner be>

gegnet, gibt Souffet (ju 12,3) eine gange Reihe von Karaffe--

len. Wlan wirb alfo gut tun, hinter ber $a1)l feine befonbem

©eheimniffe gu oermuten, wenn foldje nicht anberroeitig ange^

beutet werben. 2hid) bie Deutung ber gefm Börner in &p.

13 auf 10 ßaifer ift feine unbebingt notroenbige. Sie fönnen

bie ®rö&e ber Wlafyt überhaupt, ober — genau roie 17, 12 —
bie oerbünbeten Könige bebeuten. 2)amit fd^roinbet aber be*

reitS bie Dfotroenbigfeit, Äp. 17 in bie £age beS ftebenten, $p.

13 in bie beS je^nten römifdjen ÄaiferS ju nerlegen. $uch

bie $oppelbeutung ber fieben ßöpfe in 17, 9 auf Reben Serge

unb gleich baneben auf fieben Äönige oerliert baS Sefremblicbe,

roenn man ftcb an ben (Sprachgebrauch ber ^rophetie Ijätt

:

Daniel Äp. 2 roirb baS §aupt bes SraumgeftchtS auf einen

ßönig, bie anbern Partien aber fofort auf Reiche gebeutet,

3fai 29, 1 f. fleht Slriel in boppeltem 6inn. $>an. 4, 13 fliegen

Silb unb Deutung in einanber, inbem t>om Sflenfdjenherj beS

Saumes bie Rebe ift 2c. derartige Unebenheiten werben bei

ber Sßrophetie bann unb mann roieberfehren. SBieHeidjt hörte

gerabe ein Bearbeiter einer bereits oorhanbenen Prophezeiung

eine ftoppelbeutung roie 17,9 nermieben. ©enn auch ohne

bie 7 Serge hätte man auf Rom fdjliefien fönnen. £)ie ftr-

chenfeinbliche Haltung unb bie politifdje ^Dtadjtft ellun ^ ber

2Mtbeherrfd)erin rebeten beutlich unb ebenfo ber Rame Säbel 1
).

S)ie Deutung ber Saht 666 auf £rajan ift um nicht*

1) Benennung, SRomS mit biefem Kamen nadlgemiejen b. SBouflet ju

Wpof. 14,8.
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3tmngenber, aU bie auf 9fero, imb bei bem Irinroete auf ben

Gf)ara!ter ber trajanifdjen Verfolgung barf nidjt überfein

werben, bafi Domitian ein geroaltfameä, unnorfjergefeljeneä

Gnbe nafjm, ba& man aber bei feinem Glmrafter unb feinem

Stlter allen ©nmb r)atte, eine längere Gbriftenuerfolguug ju

befürchten, dagegen Fommt ber Deutung ber Qafyi 666 auf

Domitian ber Umftanb ju gute, baß Domitian ben -Kamen

Diero
1

) fü&rt unb aud) ein ©tücf ber ®raufam!eit feinet

erften £räger§ befaß
2
), <5o ift roenigftenä eine moralifa^e

3bentität jiuifajen tfjm unb bem Üiero redivivus t)ergeftellt

unb man Ijat ein geroiffeä 9ied)t, Um ben achten unb bod)

einen r»on ben fieben 311 nennen.

2lud) bie eingaben Volten über bie6ttgmatifation (©. 138)

unb bie Verbreitung be£ ßaiferfults in yileinafien nötigen

ntc&t, über bie Qeit ^Domitians l;iuau^5iige^en. $)ie golger;

ungen au3 berßenntnis ber 2lpofati;pfe (6. 138 f.) be£ (Serintl)

unb be£ 3olmnne3 fallen mit ber 3lnna^me jeuer 2lpofali;pfen.

^X^ulid^ uerfjält e3 fid) mit ber &t)efe oon ber naa^träglidjen

Einfügung uninerfaliftifcber 3ude in ßp. 14 (i<ö. 6. 139)

unb ben (Srroälmungen be3 £amme3 (ebba.). $ie 2Jtaljnung

14, 13 al3 3utat De^ 9iebaftor* au3$ufd)eiben roegen ber be--

fonbern £immeUfttmme unb be$ gef)len$ einer fonfreten

^ejielmng auf bie Tieranbeter, liegt roieber fein jnringenber ©runb

Dor. SDie fonfrete 53ejue()ung ift »ermittelt burdj ben nor^ergef)en=

ben VerS; unb bie ,£>immel<oftimme, bie ben VerS 13 auäfpridjt,

fpricbt nidjt einen oöllig neuen, §ier unmottuterten ®ebanfen

au£, fonbern roeift nur auf ben £'ofm im 3enfeit$ (in, nad)bem

V. 12 auf bie Vorbilber im $ieäfeit$ aufmerffam gemacht £at.

$)er £>auptgrunb für bie @ntferwung dou 15, 1—4, ber

bafelbft ju Xage tretenbe UniDerfali^muä, fällt weg, ba ber

*fta$iuei$ für ben ^artifutariemuö ber Hpof. nidjt erbracht ift.

1) Juven. Sat. I 4,37. 2) Tertull. Äpok. 5.

Zfttol. Duartalf$rift. 1906. $eft IV. 34
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3)ie grofje Umftellung ber Berfe oon ber Verbrennung

9lom8 (Bö. 6. 141 f.) unb beren SBirfungen finb bereits $u-

rücfgeroiefen. fiier ift nur noch baran ju erinnern, ba& 14,8

(„gefallen ift bie grofje Babel") nicht emgefchoben ju fein

brauet um etroaS Aufgefallenes ju erfegen, fonbern eine ber

Dielen Antizipationen ift, bie fich auch fonft pnben unb burchaue

nicht joljanneifcheS ©onbergut finb.

SBenn 18,20 bie 2lpoftel genannt werben, roährenb fic

18,24 fehlen (©. 142), ober roenn 19,20 unb 20,10 oom

Sügenpropheten bie Siebe ift, roährenb er 19, 19 nicht genannt

ift, fo brauet noch feine (Srgänjung burd) ben 9iebaFtor oor

fliegen, benn man fann oon einem ©djriftftefler, namentlich

in einer prophetifchen Schrift, nid)t oerlangen, bafe er überall

alle beteiligten genau aufzählt, insbefonbere roenn bie Slpoftel

ftd) fo leidet ergäben laffen bei Nennung beö blutet ber

^eiligen rote 18, 24 unb eine Beteiligung be£ £ügenpropheten

als beS BolIftrecferS aller Befehle beS SiereS auch am &nV

fchetbungsfampf gegen ben Xreuen unb Wahrhaftigen aus bem

Gimmel fich fo ungejroungen oorauefegen lagt rote 19, 19.

$ie „eingefjenbcre Bearbeitung beS oom neuen 3erufa(em

hanbelnben 2lbfd>uitt^ in 21, 9 ff." roirb auf eine „unioerfali--

ftifdt>e 2lbfidt>t" jurüefgeführt (<5. 143 f.), fällt alfo mit ber alten

£tjpotf)efe oom ©egenfafc jroifchen
s$artifulart$mu3 unb Unu

oerfaliomuS. SDa^felbc gilt oon Bö.S Bemerfungen $u

7,9—17. 5,9.

2)a& 22, 8. 9 auch bann begreipid) futb, roenn 3o&annee

felber bie ganje 2lpof. oerfafjt hat, unb nid>t als nachträgliche

Legitimation für bie Bereinigung ber 3ohanneS-- unb Der

(Serinthapof. gebeutet ju roerben brauet, ift bereits bargetan.

6inb bie $ur 2Bieberf)erftefluug ber Slpof. beS Gerittth

oorgenommenen ÄapitelSoertaufchungen unb ber als ihr @ha;

rafteriftifum aufgeführte «PartifulariSmuS jurüefgeroiefen, fo
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finb bie £auptftü$punfte ber 21u$fd)eibung ber Gerint^apof.

bereite erfd)üttert unb e» lofmt fid) ntc^t meljr, bie auf gbtt=

lidjen §lmrafter be3 £ammee (jinroeifenben ^räbtfate ober bie

©leidjftelhingen (S&rittt mit ©Ott innerhalb jenes Slbf^nitt«

gegen bie Häuptling Vö.S (©. 145 ff.) su oerteibigen, (ie

feien auf ben Ütebaftor 3urüd$ufüf)ren.

$>er @tn leitet aus ber 3 e i t &abrtan3.
$ie üiotiüenbigfeit, einen folgen ansunefjmen, roirb be;

grünbet mit ben $atfad)en, 1. bafj bie Ur- unb bie (£erintf)=

apofalnpfe famt ben 3"taten beS SftebaftorS benüfct finb

(S. 152 ff.); 2. baß nidjt mef)r oor bem Hatferfult geroartit

wirb wie in ben com SRebaftor tyerriUjrenben Slbfdmitten

(S. 158 ff.); 3. bafj bie Verfaffung, bie Verirrungen unb bie

Verfolgungen f)ier fid) anberS repräsentieren, als in bem biS=

tyer beiprod)enen £eil, unb jroar fmben fxdfo biefe @igentüm=

lidjfeiten in 1, 1—3 unb 1,4-3,22, foroie in 14,13. 16,15.

19,10; 22,7. 10 ff.

ad. 1. 3n ben bem (Sinleiter augefdjriebenen teilen \t\-

ren bie (Spitfjeta roieber, bie ©^riftnö in ben brei altem 2lb=

fdjmtten f)at („treu unb roal>rf)aftig" 2c); „ber Steger" am

Sdjlufi ber apofalnpt. ©emeinbejd&reiben aU SluSbrud für bie

trog ber Stürme im ©lauben 53eroäF;rten (mt in ber Urapof.

(5, 5) unb ber beS ßerintl) (21, 7) feine Vorlage. 2luf ben-

felben SlrdjetupuS roeifen bie Verfjeifangen an biefen Sie-

ger (S. 154 f.).

2>er fjier genannte ©runb für eine 2luS)d)eibung Ijat fo;

mit bie Slnnatjme breier älterer Sdndjten jur VorauSfefcung

;

ift biefe
silnnaf)me erfajüttert, fo ift er es aud), unb er fann

bann fogar |it einem Stüfjpunft ber (Sintyeitlid&feit roerben,

benn am leidjtefteu erflärt fid) ber ©ebraud) berielben ©pit^eta

unter ber Vorauefe(3ung beweiben VerfafferS. Unb aud& wenn

bie Sdjidjtenlnjpot&efe $u 9led)t befielt, büßen jene Slnflänge an

34*

Digitized by Google



532

SBebeutung ein, roenn ifjre Terminologie nic^t Sonbergut bei

Slpofalopfe ift, baS ift fie aber nidjt. T>enu roenn (Sbrtüu*

o, 7 ber ^eilige unb 2öaf)rf)aftige Reifet unb ber Leiter in

19, 11 treu unb roafjr^aftig genannt roirb, io ift ba£ beioemal

roieberfefjrenbe ^räbifat dk^ivog im 91. %. oon (&(rifiu£ (o

oft gebraust (ogl. 3ol). 7,28. 17,3. 1. T&eff. 1,9; 1. 3ob.

5,20), bafe ein Teil ber 2lpof. bem anberu hierin m$t aU

Vorlage bienen mufete. (Sbenfo l)at bie Stelle oon beu fiebert

©eiftern if)re Vorgänge bei Tobias (12, 15) unb in £p. 20 be*

&enod)bua)S (ogl. 53oufTet 3U 2lpof. 1, 4). gfit baS 2Bort oon Der

Sdjlüffelgeroalt roeift&Ö. felber auf 3fai 22, 22 &in; ebenfo nennt

er für bie iöe3eicf)nung „ber Amen ift" (S. 154) bie Vorlage.

Unter biefelbe Kategorie gehören bie golgerungen au*

ben Zerreißungen am Sdjlufc ber ©emeinbebriefe. <Sie gelten

alle „bem Sieger", beffen Urbilb ift baS £amm ber„Urapof."

(5,5). Auf bie auSljarreuben ©laubigen ift baS ©ort ange^

roenbet in ber „$erintf>apof.
w

(21,7); auf bie SWärtprer beim

„SKebaftor" (15,2). — Sludr) biefe SluSbrudteioeife ift nid)ti

für bie Slpof. QnbiotbueHeS ; unb t&re oftmalige ^nroenbunci

oerliert bas Auffällige, toeun man bebenft, baß es ftd) in Der

ganzen Slpof. um kämpfen unb fingen (mnbelt, bie Senb

fdjreiben nic&t aufgenommen. SDie kämpfe in beu letzteren

fönnen fiel) ja an «ebeutung mit beuen ber nadjfolgenben

Kapitel n\d)t meffen, aber für bie Keinen Greife, innerhalb

bereit fie fid) abfpielten, fiub fie bebeutenb genug, unb ba unb

bort merben au$ innerhalb biefer Briefe bereu Sefer auf toelt^

beioegenbe (Sreigniffe lungeroiefen (ogl. 2, 26. 3, 10 ff.). Sie

tpejiellen Söerfjeifoungen au ben Sieger in bem 3kief na$
s#f)ilabelpf)ia — ,,id) roill ifjn jur Säule madjeu im Tempel

meines ©otteS unb er roirb nimmermehr t)erau§fommen unD

id) roerbe auf iljn fa^reiben ben tarnen meines ©otteS" :c. —
Rängen ju lofe mit ben oon 33ö. S. 156 ff. als Vorlage
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nannten «Steden jufammen (SIpof. 7,3. 14, 1. 21, 2. 10. 19, 12.

21, 22) unb fönnen recht roohl inSgefamt but$* 21. X. beein=

ftu&t fein (3ef. 22, 33. 56,5. 62,2 ogl. SBouffet a. a. D. ju

3,12). 2lu6erbem hat 3gnattu3 ad Philad. 3 fidjtlidj bie

Stelle Slpof. 3,12 benüfct (iöouffet a. a.D.); nun ift Sgna;

tiuS unter Xrajan geftorben, alfo fann bie gunbftefle nicht erft

unter |>abrian entftanben fein.

9foch uiel locferer aU bie Beziehungen jroifchen 3, 12 unb

ben angeblichen apofalnptifchen gunbftellen ift bie ron Sßö.

6. 157 $n)ifd)eu 3,20 f. unb 5, 5 f. 7,10. 15; 22,3 fonftruierte;

um fo inniger bagegeu bie jroifdien ber fraglichen Stelle im

Üaobiceerbrief unb ben uon SBö. felber genannten (Sant. 5,2.

£f. 22,29 f.; ÜJit. 19,28, fomie (»gl. Souffet a. a. D. )U 3,20

S. 273) ZI 12,36 ff. Kt 25,1 ff. 24,33 ll

ad 2) 3)ftt ben auf eine 2öeltfataftropl)e hinb eilteilDe,t

Stellen (2, 26. 3, 10 ff.) in ben ©emeinbebriefen ift bie SBtbcr-

legung bee oben sub 2 angeführten ©tnmanbeä bereite ange=

balmt. 9Bol)l fehlen in ben ©emeinbebriefen bie SBarnungen

uor bem Äatferfult. 5>a* bebeutet aber noch feine 3n f*an $

gegen bie ©inheitlichfeit. SIngenommen, bie Slpof. rühre in

ihrer heutigen ©eftalt uon ein unb bemfelben ^erfaffer, fo

fonute biefer in ben ©emeinbebriefen junächft bie totalen

Schaben rügen unb cor ben je nach ben ^erhältniffen oer=

fchiebenen ©efahren warnen, um nachher freie £anb ju ha&en

für Schilberung ber großen SBerroicflungen, bie nicht nur ihnen

inägefamt, foubern ber gan3en für ihn in grage fommeuben

2Belt broljten. (Sin £iuroei3 auf biefe ©efahren fonnte ge=

legentli$ ben SBarnungen an bie fleine SBelt ber (SinjeU

gemeinben noch 5cachbrurf geben, unb bieä geflieht 2,26.

3, 10 ff. 2lber rouchtiger roirfte bie Schilberung ber beoor-

ftehenben Stürme für fich. Ohnehin ift ber flatferhilt nicht

bie einzige ©efahr be3 ßernä ber Slpof.
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ad 3). ©inen £eil ber f)ier gegen bie ©inheitlichfeit

erhobenen ©mroänbe habe ich fdt)on früher behanbelt (Xübinger

%tyol Ouartalfchrift 1906 £eft III.), nämlich bie SuSnüfcung beS

2lu3brucf$ „£errntag", bie „(Sngel" ber ©ememben, bie ©igenart

ber Verfolgungen ber ©laubigen, ben 2Intipaulini$mu3. @d

wären alfo nur noch bie Verirrungen gu bcrücffid^tigcn. Sie

bebeutfamfte unter ihnen ift bie Sefte ber flifolaiten (2,6. 15),

welche offenbar nad^ bem Vorgang oon Valaam unb Valaf

(fluni. 22—24; 25, 1. 2; 31,16) „$u Unjudjt . . . unb in Ver=

binbung bamit jum (Sffen oon ©öfcenopfer oerführten" (3. 164).

Seit tarnen l;at fie oom Tiafon flifolauä, oon bem allem

nach in ber alten ßird&e eine ©efchichte im Umlauf mar, „bie

üpn al$ ben Anfänger bei prin$tpiellen, geschlechtlichen Siber-

Hntömu« erfreuten ließ" (©. 165). Unb jroar entfprang ber

&ibertini£mu3 biefer #cute nicht einfach perjönlichem £etct)tumi,

fonbern beftimmten ©runbfäfcen, ju beren Rechtfertigung bie oen

ber Prophetin in $h«atira oerführten Slbepten biefer DtiaV

tung behaupteten, bafj fie bie Xiefen be$ Satanä ernennen,

^^rem treiben liegt eine geroiife ©noftS jugnmbe (@. 166)

unb au« 1. flor. 2, 10 „ber ©eift burchforfebt alle Singe, aud)

bie liefen ber ©ottheit" (ogl. 2,15) werben Tie „ben Schlufe

gebogen haben, ba& ber ©eiftbegabte, ber ^ßneumatifer auch bie

Siefen be£ 6atans ju erfennen habe, ba& er fid) alfo in ba~

oom (Satan beherrfchte ^eibnifa^e Sieben, ba£ in ber Unjucht

unb ben Dpfermahljeiten feine oornefnnften ßennjeidhen ^at,

hineinbegeben muffe unb forme, ba er ja als ^neumatifer . .

.

bennod) innerlich unberührt baoon bleibe unb bamit feine

Ueberlegenheit barüber befunbe." „$er ganjen ©rfdiemung

bürfte faum etmaä anbereS jugrunbe liegen als ba» Streben,

ber Slnfeinbung unb Verfolgung feiten^ ber Reiben baburdi $u

entgehen, bafj man an ihrem Seben, fpejiett ihrem religiöfen

fieben fich beteiligt." ^auluS unb gnoftifche ^f)xa\cn mußten
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Sur $)ecfung unb SBefd&önigung bienen unb baS 2luffommen

einer folgen (Seftenbilbung fann nur nerftanben werben in

einer 3eit/ bie Verfolgung, rote fie feit Xrajan im 6d)roange

roar, fd&on einige 3e i* angebauert tyat" (©. 167). 3ur 33e=

nennung biefer ©efte ift nun bem Skrfaffer, ber „unter ber

ÜJJaSfe be£ ber apoftolifd&en 3^it angefangen 3of)anneS fdfnetbt,

. . . ber -Name beS ebenfalls aus ber Anfangszeit beS (Sljriftens

tumS befannten sMolauS gerabe roißfommen (6. 165).

2öir rooflen mit ber Äritif bei bem julegt genannten Sßunft

einfe&en. $ö. fdfjeint ber Anftdfct $u fein, bie Apof. &abe für

bie genannte libertintftifd^e Sftidjtung ben tarnen Dßifolaiten erft

gefd)affen. $er SBortlaut ber ^Briefe ift biefer $orauSfe($ung

nicr)t günftig, fonbem forbert melmef)r, baß jene sJiomenflatur

unter ben l'efern bereit« üblid) ift. 3unäd)ft mü&te baS 33e=

fanntfein ber ©efdfjidjte oon ber libertiniftifd) mi&beuteten Su§e=

rung be* 9iifolau3 biö nadj) ßleinafien nadfjgeroiefen roerben.

Unb au<$ wenn biefer 9iad)n>ei$ erbracht roäre, fo tonnte ber

Apofalnptifer bei ber erftmaligen Anroenbung biefer Benennung

nid)t einfadf) fagen: „2)u fmffeft bie SBerfe ber sJJifolatten, bie

audf) id) f)affe", olme irgenbeine ©rflärung anzufügen. 93iel=

mef)r mü&te er fid) barüber äufeern, roaS er unter 2Berfen ber

9ltfolaiten oerftefjt, benn „2i>erfe, bie aud) i<$ Imffe", fönnen

alle möglichen Siinben in ftd) fc^Iiegen. gerner bürfte es

fdr)tDerIidt> einem 3^9enoffen |>abrianS nodf) eingefallen fein,

eine neuerftanbene 9ft$tung na<$ einem Angehörigen ber d&rift;

liefen Urzeit $u benennen. 2öer freute irgenb eine sJtid)tung als

SRongeaner bejeidmen rooHte, ofjne eine nähere (Srflärung an=

jufügen, ber roürbe nid&t einmal in Sdjlefien, ber £eimat

SHongeS, cerftanben roerben. ©omit roürbe bies Argument in

feinen ßonfequenjen gerabe in bie Qtit ber „Urapofalupfe"

führen.

Uns genügt, bafj if)tn nid&ts 33eftimmteS über bie <5ntftef)=

*
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ung3$eü ber 6enbfd)reiben entnommen werben fann, als baä

eine : ber kernte 9lifolaiten mufj bamalS fd)on unter ben 2lbrcf=

faten aU Warnt einer Sefte im ©ebraudj gemefen fein.

(Sine weitere ^nHaxii für eine fpätere ©ntftefjung ber <8>u

meinbefdjreiben fief)t
SM. in bem auf beftimmte ©runbfäfce ge=

brachten, nid)t einfach aU perfönlidjen £eid)tfinn fid) befunbem

ben ^'ibertinümuS, bem eine gemtffe ®noft3 jugrunbe liegen

foll (S. 166). Allein ledere ift mit bem oux lyvwav in

2Ipof. 2,24 allein nod) nid)t bewiefen; unb baS ytyvwoxeiv

td ßa9ea tov oettavä allein fefct nod) feine feften ©runbfäfce

jur 9ied)tfertigung beS l'ibertiniSmuS norauS, fonbem ifl eine

jener leid)tfinnigen #ufterungen, wie fie uns fdjon in früheren

€ (triften beS 9L %. begegnen, äöenn bie Äorintfjer bereits

um bie SJtitte be* erften 3<u)rljunbert$, fur$ nad) i^rer öe=

fefjrung, bramarbafieren fonnten: mir finb fd>on reid) geworben;

wir finb fd>on $ur £errjd)aft gelangt (I 3, 9 ff.); alles ift mir

erlaubt (6, 12) ; über bie Ööfcen wiffen wir alle genau 33e=

fdjeib (8,1); wir wollen es einmal mit Sott auf bie ^robe

anfommen laffen (10,9), fo tonnte in £f)uatira ungefähr ein

falbes 3al)rf)unbert fpäter bie fiofung fallen: man mufe bie

©efjeimniffe bes Satans fennen lernen, namentlich bann, wenn

eine berufsmäßige Verführerin bereits mit ©rfolg bort tätig

war. Unb will man in lefcterer @rfd)eimmg wieber ein 3*ic&en

fpäterer Qtit fef)en, fo barf man nidjt uergeffen, bajj bie SBer^

fü^rung unb Ui^udjt felbft unter ben fortnt^ifer^en >JIeopfn)ten

i&re Opfer fanb (1. ßor. 5, 11) unb baß 1. SM. 4,3 gleich

falls unmittelbar nach ber (Brünbung ber ©emeinbe oor ber

Unlauterfeit gewarnt werben mufe. 2ttan ^at alfo ntd)t ein-

mal nötig, auf bie nodt) frafferen 2luSmüd)fe aus ber Seit ber

SßetruSbriefe ^injuroetfen unb ben alten Streit über beren

(Soweit in erneuern, fonbem Analogien finben ftd) fc^on in

ben paultnifd&en ^auptbriefen. 9iun war aber bei bem ÜKifdjoolf
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in ßteinaften bie @mpfänglid&feit für ba3 Softer bod) fldjer

größer, al£ $. 33. bei ben förnigen 9Ha$eboniern, unb bie SBiber*

ftanbäfraft gegen baefelbe ein falbes 3af>rt)unbert m fy gm =

füfjrung beS <5$rifientum$ geringer, aU §ur 3eit bei erften

(Sifers. ©in 8ufammeii|ang $roif$en Unjudjt unb ©ö(jenbienft

ift fef)r roof)l benfbar, namentlich wenn man an bie auf oriens

talifd)e (Sinflüffe fnnroeijenben unfittlid^en ßulte JHeinaficnS

benft. Sa wir jebod) in töorintf) um bie glitte bei erften

3a()rf)unbert3 basfelbe 9iebeneinanber ber beiben SBertrrungen

Ijaben, fo ift ber Sdjlufc auf bie %eil $rajan3 ober §abrtan$

unb auf bie Selbfterfmltung gegenüber anbauernben Ijeibnifdjen

Verfolgungen all sJ)totio mieber fein unbebingt notwenbiger.

2)em Argument, ba* 85. bem l'aobiceerbrief entnimmt,

Ijat er felber oon üornfjerein bie 23ewei3fraft genommen. Gr

weift Inn auf ben Eiefftanb ber ©emeinbe, melier berart ift,

baf? (SfyriftuS fie auSjufpeien brotjt au3 feinem 9Jhmb, unb auf

if)ren £uyuä mit golbeuem Sd)mucf, fcbönen Kleibern unb foft=

baren Salben, unb fielet barin einen 2lnf)alt3punft für eine

relatiu fpäte 3lbfaffung ber 93riefe überhaupt. 2>abei f)at er

aber $wei geiler gemadjjt. ©rftenä betont ja gerabe er, bafe

bie Slbreffaten ber Briefe, bie „ßngel" ber ©emeinben, bereu

$Bifd)öfe finb. Sllfo bejie^t \\ä) aud) ber Xabel im l'aobiceer--

brief auf ben SBifd>of unb nid)t auf bie ©emetnbe. 9iad) bem

©rfafjrungsfafc „wie ber £irt, fo bie |jerbe" ift e$ immertun

möglid), bafe biefelbe Sdmben gelitten bat, aber bewiefen ift

e$ nid)t. 3roeiten$: wenn biefem (Sngel nun geraten wirb, er

jolle ©olb faufen, im geuer geglüht, bamit er reid) werbe,

unb weifje ©ewänber gum einlegen, bamit bie Sdjanbe feiner

SBlöfee uia^t offenbar werbe, unb Salbe auf bie 2lugen jum

Einreiben, um )U fe&en, fo will i&m nidjt ©olb=, Kleiber- unb

©albenlup$ oor^e^alten werben, fonbern fein äu&ereS ©rofc

tun bei innerer Öbe unb fceere unb feine Slinb^eit gegenüber
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tiefen Mängeln. Somit uerfagt ber »rief ben d&ronologi^en

Folgerungen, bie 93ö. au3 ü)m sieben null, ben SMenft.

ftun finb nodj bie wenigen <Sä^c prüfen, bie 93ö. auf

ben fpäteren Kapiteln ber Slpof. auäge&oben unb für ben „(rtiv

leiter" in Slnfprud) genommen hat, junäc^ft 14, 13. 5Die %ui

f^eibung roirb begrünbet mit ben 2Iu£brücfen „im Jpcrrn",

„9Kühen", „2Berfe" unb „©etft". $er SBenbung „im $errn*

bier entfprict)t „in 3efu$" 1,9. „9Rüf)en" fe^ren roieber in

2,2; „SBerfe" in 2, 2. 5; 2,19; 3,1. 8,15; „©eift" in 2,7

11. 17 2c. £atfäd)lid) fte^en bie SluSbrücfe „im £errn* unb

„in 3efu3" in beu Slpof. nur an ben genannten Stellen. 2a

fie jebod) fonft im 31. X. eine 9ieit)e oon parallelen haben, fo

bürfte hierauf nicht afljuoiel ©eroicht ju legen fein (ogl. 31®.

4,2 Mm. 3,24. 6,11. 8, 1. 2. 39; 16,3; 1. flor. 1,2. 4.

30; 4,15 2C. 1 $et. 5,10. 14. 1 3o$. 5,20). ähnlich per:

hält e$ fict) mit xonog. "Egyov ift auch innerhalb ber ©e

meinbebriefe an fxd^ neutral unb befommt burch ben 3ufammen;

hang ba$ einemal bie SBebeutung „gute SBerfe", rjgl. 2, 19,

ba£ anbremal bie 23ebeutung „böfe, fdjledjte 2Berfe", r»gl.

3,1. 15. Sßenn ledere Sebeutung in ben nadtfolgenben Äa=

piteln überwiegt, fo erflärt ftch bieä au$ ihrem ©runbcharafter

als ©trafroetefagungen. 2Benn bagegen in 14, 13 unb 22, 12

ber ©inn ein neutraler ift ober burch ben Sufaromenhang bireft

bie Deutung auf gute Söerfe »erlangt, fo ift bie« bebingt bura)

bie £atfache, bafe auch bie ©uten mit berücfTtchtigt finb, aber

burdjaue fein ©runb jur Slusfcheibung. 3)er ©aß : „ü)re SBerfe

folgen ihnen nach" lautet, auf eine ftrichtere gorm gebraut:

„es wirb ilmen oergolten naa) ihren Söerfen"; unb in biefera

©inne ift er ©emeingut be3 UrchriftentumS, ben SßauluS, ben

angeblichen ©egner ber „2Berre", nid&t aufgenommen

2, 6), unb m. felbft gibt ©.171 bie Vorlagen im alten £efuv

ment (3ef. 40, 10. 62,11. $f. 61,13) an. @3 ift alfo au*
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fein fad&lid&er ©runb für eine Sluafd&eibung oor^anbcn.

©dfjroerer fd&einen bie SBebenfen gu wiegen, bie fi$ aus

bem Söorte „©eift" ableiten. $>erfelbe ift nad) Vö., wie in

ben ©emeinbebriefen, ber ©eift beä oom Gimmel rebenben

ß^riftuS unb bejeidmet if)tt als ba3 Subjeft ber Offenbarung

(6. 169 f.). ®e3ljalb werben aud) aüe jene SBerfe für ben

©inleiter in 2lnfprud) genommen, in benen von 3eu8en 00ßr

norn 3eugni3 3efu bie Siebe ift ober ein foldje^ S^niS bireft

roiebergegeben roirb (16,15. 17,6. 19, 10b
. 22,7. 12. 13.16.

18. 20). 3n3befonbere betonen 22,10—20, ba& „(S^riflud es

ift, ber feinen (Sngel gefanbt fjat unb bireft burd) ben 2lpofa=

Ipptifer rebet; unb jroar gefdnetyt bieS gegenüber „bem vom

föebaftor ftammenben, au£ ber Urapof. entlehnten ©djlufj 22,

8. 9, in bem roieberum ©ott ber §err ber Propheten unb

Slbfenber beS (SngelS erfd&emt" (©. 170).

§ier ift oor aOem ju Reiben sroifd^cn bem ©eift unb

GfjriftuS unb jroar nifyt fo, roie jroifd&en ber Äraft unb

ihrem Xräger, fonbern roie jroifdöen jroet s^erfonen. $)enn

22,17 fpredjen „ber ©eift unb bie SBraut" ju3efu§: fomm!

Unb ber, ber bie« be$eugt ftat (3efuS) fprid) t (& 20) : ja, ich

fomme balb. $)ie tfoorbination beö ©eifteS mit ber Sraut

roie ber ©ehalt ihrer gemeinfamen Sitte roeifen auf eine eigene

$erfon unb nid&t auf eine 5traft 3*fu- SBeniger beutlidt) ift

bie* Verhältnis au^gebrücft in 19, 10 : „baS 3eugni3 3efu ift

ber ©eift ber 2öei£fagung\ Slber ob man §ier ein 3^9™$
ftatuiert, bae oon %t)u$ fünbet, ober ein 3eugni£, in roelapem

3efuS felber rebet, alfo ob man ^Irpov als genit. subjectivus

ober objectivus fafjt, in jebem galt fommt es auf biefelbe

SorfteHung hinaus roie 3<>h- 16, 13 ff., roo 3*fu8 vom ©eift

ber 2Bar)rt)eit fagt : „er roirb nid)t oon fidfc felber reben, fon=

bem was er hört, baS roirb er reben, unb roaS ba fommt,

roirb er euch fünben ... er roirb oon bem Peinigen nehmen
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unb eu$ oerfünben." 3n beiben gällen ift 3efuS £ueUpunft

imb 3nf)alt ber Verfflnbigunfl, ber Vermittler aber ift ber bl.

@eift. SBenn mm biefer Öeift na$ 3<>(J- 16, 7 oon (SljrijhiS

gefanbt wirb, fo ift er bod) gan$ fidfcer eine anbre ^erfon,

als ber tyn fenbenbe (Sfcrtflu*, unb l'o audj Iner, roenn Gf)riftue

noin Öeifte gebeten roirb, er möge Kommen. ®ie Betätigung

biefeä „©eifteS ber 3ßei*fagung" ift au$ bann nidjt auege-

fdjlofien, wenn alä ber nädtfte Urheber bejro. Vermittler ber

^ropljette 3e(us ober ber (Sugel genannt wirb. $3 ift ein

äljHlidjeä Verhältnis, roie jioifdjen ©Ott unb QefuS bei ber

Schöpfung. GpI). 3, 9 Reifet e$: Öott (jat aHe$ gefdmffen.

Mol. 1, 16 unb 17 Reifet e$: in tym . . . burd) ilm unb für ilm

(nämlid) (iljriftue) fei aüe* gefdmffen toorben. $>a* dltd)t, je

nadjbem bie eine ober anbere Seite fjeroortritt, au$ fofort

einen onbern Slutor pi »erlangen, ift alfo fef)r fraglid). Dfyne-

Innfte&t eänodnü*t olme weiteres fcfc baö „©Ott" in 22,9

ber Vater ift. $ie Stiftungen unb bie ^räbifate 3cfu in ber

2lpof. laffen aud) an ilm benfen, wenn es fid) um ba$ 9ied)t

auf Anbetung Rubelt. Unb wenn gegen bie |um Qxmü ber

(Scheit oon 1, 1—3 geltenb gemachte 1

) Analogie oon 3erem.

1, 1—3 betont nrirb, bei Qerem. fjanble e3 fidt> eben um gan^

benfelben gall roie 2lpof. 1,1—3 (nämlicfy einen 3u fa fc)
2
/ f°

befteljt bod) trog aller äufjerlid)en tfmlidjfeit Unterfdjieb.

2lud) roenu bie 3eremia*ftelle 3uf°Ö fem f° ute/ i° ,üar Tie für

ben Slpofalnpttfer eben bod) oorfjanben unb sroar in einem

Vudj, ba$ er roicberljolt beuüfcte unb fomit au$ bei 2lbfaffung

be3 ßingangä fid) jum 9)hifter nehmen fonnte.

2)amit finb bie ©rünbe geprüft, bie Völter für bie 3er=

legung ber 2lpof. in oter dfironologifd) auSeiuanber ju Ijaltenbe

1) #af)n in ^tfetyr. f. tirc&I. ©iffenfdj. u. tirdjl. Seben 1885 X e.

525 not. 3.

2) ©pitta a. a. 0. e. 11 Kirnt. 2,

Digitized by LiOOQle



ounf, S)a§ ^nbnlgenaebift beS $apfte$ tfaHiftuS. 541

Sd)id)ten angeführt ^at, unb bie Slufgabe, bie bei bcr Unter»

iud&ung über ben 2Bert ber apofalnptifdjen ©emeinbebriefe für

bie $erfaffung3gefd)id)te nod) übrig blieb, ift gelöft. (Sine anbre

Seite ber grage nacr) ber (Sinfjeitlidjfeit, nämlid) bie, ob fid;

nidr)t religionsgefd&idjtüd&e Sd)id)ten ablöfen unb parfiftifdje,

ägnptifdje u. a. Sagen nacfywetfen laffen, f)at 5Bö. mit berück

fidjtigt. gür bie Sßerfaffimg unb bie ©emetnbeämter ift fie

iebodt) von feinem befonbevn Gelang. 2Bir begnügen uns, bar=

getan 51t fmben, ba& roeber bie Senbfdjretben an bie ©ngel

ber fieben fleinafiatifdjen ©emeinben, nod) fouft ein ber

geheimen Offenbarung tjinauäfüfjrt über bie Seit, in bie un$

bie älteften 3eugutffe weifen: bie SBenbe be$ erften 3af)r;

rjunbertä.

2.

Jas .3'nbulgcnjcbikt bes ^npftrs Jtalliflus.

SBon «ßrof. Dr. X. ftunf.

®a$ 3>nbulgen5ebift be$ $apfte$ JtattijhtS, ba3 Xertullian

De pudicitia c. 1 p. 220, 5 ed. 9ieifferfd)eib=äßiffon)a mit ben

Statten mtebergibt : Ego et moechiae et fornicationis delicta

paenitentia funetis dimitto, [aub rooljl im einzelnen eine oer-

fcr)iebenc Beurteilung ; im allgemeinen aber fam man barin überein,

ba& e3 eine 3J?tlberung ber alten s
-8uj3bt$atplin unb fomit eine

Neuerung begrünbe, inbent e$ eine Älaffe ber üapitalffmber,

bie Untüchtigen, nid)t bloß $ur önfje juliefe, fonbem fie nad)

geleifteter Sufce aud) roieber in bie fird)lia;e ®emcinfd)aft

aufnahm, mctljrenb fie früher für immer auägefdjloffen unb

bie SBeräetljung ©ott überlaffen mar. 3ct) felbft fam bei meiner

roieberf)olten 23efd)äftigung mit ber altdjriftlidjen Bufebi^iplin
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$u biefer 2luffajfung, julefct in ben £ir$engefdjidjtl. 2lbt>anb

lungen unb Unterf. I (1897), 155—81.

dagegen glaubt ©. ©ffer, Die 33ufefcf)riften Xextuüiani

De paenitentia unb De pudicitia unb ba3 3n&ul9en$ebifi

beS Zapfte« ßaüiftuS, ein Beitrag jur ©cfAi^te bcr 23u$bi^

3iplin 1905 (Bonner Programm), nrie ö^ultd^ fdjon 9Konr

in bem 1651 erfd)ienenen Commentarius historicus de disciplina

in administratione s. paenitentiae IX c. 19—20, nac&roenen

3U fönnen, bafj Xertulltan bereite in ber Sdjrift De paeni-

tentia ober in feiner fatl)olifcr)en ^eriobe für bie llnjudjt*

fünber eine Sufce mit fird)lid)er SRefonjiliation fenne, bteü

sJkarte alfo in tfartlmgo, bei ber Übereinftimmung beiber

Äirdjen aud) in dlom unb überhaupt in ben größeren ^ird^n

beä s2Ibenblanbe$ f$ou bamalä beftanben fjabe, wenn fie au$

md)t ganj unbeftritten geroefen fei, jenes (Sbift bemgenw

nid)t eine neue ^SrarU eingeführt, fonbern eine bejtefjenbe,

aber nidjt unroiberfprodjene unb nic^t aflgemeine oerteibigt uirt

it>r jum rtegreta^eu SDurd&bmdfc oerljolfen (jabe (6. 28).

Die X&efe tritt, rote bereite angebeutet rourbe, einer faf:

allgemein rjerrfdjenbeu Sluffaffung entgegen, ©ie nerbtent ba-

tjer eine genauere Prüfung, unb ba& id) btefe Slufgabe über

ne§me, erflärt fid) barauS, bafj jene Sluffaffung, bie nun roi-

berlegt roerben foH, in ber legten &t'\t fatf)olttd)erfeit3 in

Deutfd)lanb uon mir allein einget)enber oertreten rourbe.

2Jfan erwartet aud) meljrrad) uon mir eine Sufjerung. Die

Revue Benddictine 1906 p. 120 fcfcliefjt bie Snjeige ber

©djrift (SfferS mit ber ÜBemerfung: II faut s'attendre ä Toir

M. Funk prendre la plume contre M. Esser.

@ffer finbet oor allem in ber ©rflärung XertuEian* De

pud. c. 1 p. 220,17: Erit igitur et hic adversus psychicos

titulus, adversus meae quoque sententiae retro penes illos

societatem, quo magis hoc mihi in notam levitatis obiectent.

Digitized by Google



$a8 Snbutgenjebift beS topfte« ffafliftu«. 543

eine gro&e ©d&roumgfeit für bie bisherige Sluffaffung, ba

t)ier flipp unb flar ein ©efinmmgSroedjfel au$ in ber S3ufe=

frage bezeugt fei (©. 8 f.). 34 Oabe Unteres in Stbrebe ge^

sogen unb bie fragliche #nberung auf ba3 SBerfjältnis Sertul*

lian* jur fatyoüföen ßirdje gebeutet (2Tbf>. I, 166). 3$
räume jefct bereitwillig ein, bafj bie ©teile au<$ oon ber

SBufjfrage $u oerftefjen ift 3nbem id) aber bie* jugebe, ift

fofort ju bemerfen, ba& fie, au<$ fo oerftanben, gegen bie

alte Sluffaffung nod) fef)r wenig ober oielmefjr nid)tä beroeift.

©onft mürben nid)t roof)l aud) btejenigen, bie, roie (Sffer felbfi

ermähnt (©. 3), annehmen, bafe SertuUian in ber fpäteren

©<$rift bie in ber früheren vorgetragene 2Infid)t be^aoouiert

fyabe, fi$ 311 if)r befennen. (Sffer mag ferner oermiffen, baf$

fie nidjt fagen, roie beibe Urteile oereinbar feien. 5Da3

©d&roeigen Iä&t fid) inbeffen roofjl begreifen. brauet fei=

neSroegS auf bie Unmöglid)feit einer ©rflärung aurütfgefüfjrt

311 werben; man fonnte über ben $unft aud) &inroeggef)en,

roeil man i§m feine befonbere 33ebeutung jujuerfennen oermod)te,

unb in ber %at liegt luer iti$t eine ©d&roierigfeit oor, roie

(Sffer fie annimmt. £)ie ©a$e ift siemlid) einfad). £>a Xer=

tuHian De paen. bie ©Triften einbringltd) jur $Jufje ermahnte,

joroo^l bie ßated&umenen aU bie ©laubigen, falls biefc nad)

ber £aufe nod) fünbigten, fo fonnte e3 leidet ge(djef)en, ba&

er manches fdjrieb, roa£ er fpäter ni(3t)t meljr billigen mochte,

als er fid) einem (Sbift gegenüber fa&, ba« ifmt eine @efal)r

für bie fittlid)e ©tanb^aftigfeit ju enthalten fd)ien, iubem es

bie SBufee für eine ftlaffe oon ©ünbem auf eine gerotffe 3 e^

befa^ränfte, roä^renb er oorfjer oon ber Sufee im allgemeinen

fprad) unb bamala ficf)er einige klaffen ber ßapitalfünber,

roafjrfdjeinlid) alle, roo&l jur 93u&e jugelaffen, bie 23er§eifmng

aber ©ott anheimgegeben, oon ber ßirdje bie Sflefonjitiation

berfelben IjödrftenS etroa auf bem Eobbett ooü>gen rourbe.

Digitized by LiOOQle



544 Sunf,

2lu&er ber SBerfdjiebenheit ber Situation ifl auch bie SBebeutung

be$ ftonfeffion^roechfeU ju berücffichttgen. 9ll£ SDlontanift

urteilte SertuHtan naturgemäß wie über anbere fünfte fo

auch inbetreff ber üBufee ftrenger, al3 er e3 als ftat$oIi( ge;

tan (mtie. 60 legt De paen. c. 10, um nur ein paar fünfte

heroorjuheben, Gfjriftuä allgemein für bie pnitenten gürbitte

bei ©ott bem Sßater ein, De pud. nur mehr bei ben leisten

oünben, nicht aud) bei ben ferneren, inbem c. 19 p. 265,25

uon biefen bemerft wirb: Horum ultra exorator non erit

Christus. $ort ift allgemein oon einer roirffamen sBu&e bie

SRebe; fyiex lefen mir c. 20 p. 267,4: Hoc qui ab apostolis

didicit et cum apostolis docuit, numquam moecho et forni-

catori secuudam paenitentiam promissam ab apostolis norat,

nämlich 93arnaba3 als ber oermeintliche Serfaffer beS Jpebräer=

briefeS. £ter liegen in ber %at ©egenfäfcc unb 2Biberfprüche

cor. (Sffer hat fie unb einige anbere ©. 11—18 fyexautyt-

fiettl. 2lber ber hier ju Sage tretenbe ©efinnungSroechfel

beroeift in ber grage, um bie eä fid) eigentlich ^anbelt, ob

£ertuflian De paen. bie firdjliche 9t ef onjiliat i Oft ber

ferneren ©iinber, fpejied ber Un3üchtigeu fenne, noch nid^ts.

(Sffer gefielt bieS fclbft inforoeit $u, aU er einen bezüglichen

Schlu& unterläßt, unb man braucht be^^atb auf jene 2(u*fü^

rung nicht näher einzugeben. 3)abei meint er freilich, bafe

jroifchen ben beiben gragen ein engfter Sufammenhang beftcbe.

SHnbcrc finben bie$ nicht, auch btejenigen nicht, bie, roie iBatiffol

in ben Etudes d'histoire et de theologie positive 3e
. ed. 1904

p. 69—110, ben ©egenfafc aroiichen ben beiben Schriften nicht

weniger ftarf aU ©ffer betonen. Die ©ntfcheibung liegt in

ber weiteren Ausführung ©. 18—24, in welcher ber beweis

für bie fragliche SRefonziliation unternommen wirb.

@ffer erflärt ^ier junächft, bie grage fei inbireft fchon

baburch in bejahenbem ©inn entfchieben, ba& Xcrtullian in
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De pud. bic firdj lidj e Stcfonjiliation für bie peccata remissibilia,

wie er fte nenne, auäbrücflid) anerfenne; benn ber ilmt vor-

geroorfene unb von ihm fur^roeg unb ohne (Sinfa^ränhmg $uges

ftanbene ©efinnungSroedjfel tonne ft$ nur barauf belogen

fjaben, bafj er früher ben Unjud^fünbern jene SRefonailiation

natb geleifteter 93u§e äugefianben fjabe; um biefen $unft be*

roege fid& ja bie ganje ^olemif, bie sugletdj eine ©elbftoer*

teibigung fei, unb man roü&te feinen anberen $unft anäugeben,

auf ben ber Vorwurf be« leichtfertigen ©efinnungäroed&fel ftdj

bejiefjen foflte (8. 19). föidjtig Ift, bafc e£ ft$ in De pud.

um jenen $unft l)auptfäd)lid& fjanbelt. 2)ie ©d&rift ift aber

nid^t infotoeit eine Selbftoerteibtgung , bafc man annehmen

mü&te, Sertuüian §abe gerabe be^üglidt) biefeä fünfte« baä

früher zugegeben, roa£ er je$t beftreitet. gür ben ©efinnung^

roedrfel bleibt, wie fd)on bas bisherige jeigt, nodj genug 9taum

übrig, audj wenn man bauen abfielt. $Die ©adje fte$t alfo

fetneSroegä fo fefl, roie behauptet roirb. Unb ba& ba3 2Irgu=

ment roirflidt) nidjt gan§ fia>r ift, fann fi$ @ffer felbft ntdjt

uerf^len, ba er fortfährt: minbeftenS müffe £ertullian ber

ßirdje bie ©eroalt, aud) foldje (Sünben ju oergeben, juerfannt

unb ben 6a£ : habet ecclesia potestatem delicta donandi

angenommen fjaben, oljne ifm burd) ben angeblichen ShiSfprudj

ber $ropt)e$te, nadj bem bie bezügliche ©eroalt ber ecclesia

spiritus, nid)t aber ber ecclesia numerus episcoporum (De

pud. c. 21 p. 271,9) jufomme, ju entflellen unb gu leugnen.

#iernadt) Rubelte es ftt$ in De paen. allenfalls blofj um bie

©eroalt ber Jttrdje, nidjt audt) um iljre Betätigung, unb roenn

biefe 2luffaffung als möglidj zugegeben roirb, bann roirb ber

BeroetS im ©runbe hinfällig. 3m übrigen leibet ber »bfänitt,

roie nod) furj bemerft roerben mag, auch fonft nodt) an Über=

treibung. (Sffer fteHt bie 6ad)e fo bar, als ob ein ©eftnnung^

roedrfel in ber Sufjfrage SertuHian bereits uorgefjalten roorben

S&Mlogtf$e Quartalfärift. 1906. $eft IV. 35
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wäre, roä&renb bcr $orrourf non SertuHian erft in 3(uSftdit

genommen wirb unb naturgemäß erft auf ©rmtb her S<$rirt

De pud. erhoben werben fonnte.

Sftan madjt für baS ©egenteil geltenb , ba& XertuHtan

eine fird)lid)e 9tefon$üiation nidjt ermähnt, ber SSerjei&enbc

bei if)in ftetS ©ort iß, nidjt bie ird&e. ßffer leimt ben S&lui

ab, ba er beroeifen mürbe, baß Xertußian für alle in De paen.

genannten (Sünben eine firdjlic&e !Refon3iliation nid&t fenne

unb bie paenitentia secunda überhaupt nid)t in ber ^efonjiliation

jum Slbfdjluß gefommen fei, eine unmöglidje 2lnnaljme, bie

jubem burd) De pud. miberlegt roerbe, unb meint, man bürfe

efjer umgefe^rt fd&ließen. $a e$ felbft na* De pud. fiaVt

fei, baß für eine 9teif)e ber in De paen. genannten Oünben

bie fird)lid)e $efonjiliation na* geleifteter 23uße ftattgefunben

$abe, unb ba ferner De paen. feinen Unterfdjieb jroifd&en ben

bafelbft genannten Sünben in 93emg auf $er$eifmng mad>e,

T)ielmef)r für alle bie paenitentia secunda al£ secundum sub-

sidium in gleidjer 2Beife unb mit gleicher SBirfung forbere

unb jubem biefe jroeite 33uße als von ©Ott t>erorbneteS £eil^

mittel f)infid)tlidj ber 2Birfung in birefte parallele 3ur Xau^e

gefegt roerbe, fo fei bie firdjlidje 9tefon^iliation anjunefcmen,

ba fie als naturgemäßer unb befannter 2lMaMuß ber $upe

nidjt auSbrücflid) ermähnt }U roerben brauste ; bie paenitentia

secunda fei eben jene Snftitution, bei ber bie firdjlidje föefon-

§iliation ftattgefunben fjabe, bie sugleid> bie Sßergeibung ber

(Sünbe üor ©Ott betagte, unb roo biefer Terminus fd)lec&ti>in

gebraucht roerbe, fei er in btefem feftfte^enben ©inn gebrauaV

(6, 19 f.).

3Ran mag mgeben, baß jenes Argument, wenn eS für

fi<$ allein genommen wirb, einigen Söebenfen unterliegt. Slttein

es f)at bod) baS 2Bort SertuHianS für fid), unb in einem

nod) befferen £i$t erfdjeint es, roenn man in Setradjt jiebt,
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waZ fonft über bic 93ef)anblung bcr fcbroeren ©ünber befannt

ift; bcr ©chlu& entfpricht ber <prari$, bie (u&er für einen unb

ben größeren Zeil bcr ßapitalfttnber am Anfang bes 3. 3ahr=

Rimberts beftanb. ®er anberc ©chluB f)at aber ben jroeifeU

lofen £atbeftanb gegen fi*. 9tach ihm foH bie firdjliche 9tc=

fonjiliation mit ber paenitentia secunda begrifflich unb bem--

gemäfe bei allen Sfinben nerbunben geraefen fein, <5omit

müfjte ^ertuHtan in De paenM ba er f)ier bie SBufee allgemein

al$ aroeiteS SRettungSmittel bejcictuiet, eine fachliche !Refonäi=

liation auch für alle Sünben, feine ber $apitalfünben au3ge=

nommen, anerfennen, bteS fomit um 200, roenigftenS in ßar=

tfjago unb 9lom, ^errfc^enbc ober oorherrfdjenbe $rari$ geroefen

fein. £)a3 mar aber, roie fpätcr fid) näher ergeben roirb,

ätoeifelloä nicht ber gaU unb fomit ift ber <5djlu& ©ffer3 nicht

etwa nur nicht ganj fidjer, fonbern nielmehr fatfdt), unb ber

gehler, ber ^ier begangen roirb, ift oon fchroerroiegenber SBe=

beutung, ba baS bezügliche Argument nicht etroa eine unterge=

orbnete Sflolle in ber gefamten SeroeiSführung einnimmt, bie

Sluffaffung non ber 33ufje, auf ber e$ beruht, melmehr mehr

ober weniger für bie weiteren Argumente ober für bie 3nter=

pretation ber ein3elnen 2lu3fagen XertuÜtanS ma&gebenb ift.

3euge für ben ermähnten beftimmten Sprachgebrauch,

fä^rt effer nach ber obigen «Stelle fort, fei £ertuUian in beiben

(Schriften, unb e3 ift richtig, ba& in De pud. c. 10 p. 240,9.

19; c. 19. p. 261, 30 ; c. 20 p. 287,4 bie paenitentia secunda

bic firchliche ^efonjiliatton in fich begreift. 2lber barauä folgt

noch Ni$t, roie er meint, ba& ber 2lu3brucf in De paen. in

bem gleichen ©inn gebraucht fein merbe. Denn nach bem (£bift

be3 ßaHiftuS mar jenes, junächft bei bem UnjuchtSfünber,

fclbftnerftänblich. Vorher aber mar e§ nicht cbenfo, roenn e£, roa£

nicht ju beftreiten ift, überhaupt eine Sufje mit Ser^cihung

burch @ott gab. 6* ift besfmlb nicht, wie (Sffer erflärt, im*

35*
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guläffig, ju bejroeifeln, bafe bura) bie Sßorte De paen. c. 7 : Col-

locavit (sc. Deus) in vestibulo paenitentiam secundam , quir

pulsantibus patefaciat, sed iam semel, quia iam secundc.

nur jene Sufee, jene in c. 9 gefemtäei$nete, in befHmmteii

Sormen fi$ beroegenbe (£romo[ogefe gemeint fein forme, roel$e

ben SBiebereintritt in bie ßird&e ernrirfte. gür biefe Sluffaffung

foll bie SBejeidjnung ber $u&e als einer unb einmaliger \pxt

djen, unb eS roirb beSlmlb gefragt, wie e3 aud> fonft von

ü)r feigen tonnte c. 9: Huius paenitentiae secundae et unios;

c. 7: sed iam semel, quia iam secundo, sed ampliiü

numquam, quia proxime frustra. Non enim et hoc semel

satis est? 6o ftefjt inbeffen bie <5ad&e feinestoegS. T>ie 3u£

brüde begreifen audj jur ©enüge für ben gall, bafe ein

fd&roerer Sünber, nadjbem er bie Sufee übernommen unb o*

mit ber ©ünbe abgefagt ^atte, in biefe jurürfftel, inbem irar$

ben SRürffall bie mit Snnafjme jur 23u§e gemährte (BnaiK

üerroirft rourbe unb eine weitere 3u^{f"n9 3ur Sufee tm
äroeite Sufee geroefen märe.

©in weitetet Argument für feine S^efe finbet (Sfier in bei

33ejeiä^nung ber bibUfä^en Seifpiele für bie 33uj3e, näfjerfcin De:

^Parabel oon ber oerlorenen $radbme als restituti peccatoris

exemplum in De paen. c. 8, inbem er meint, ba§ restitutio

unb restituere feftftefjenbe Termine feien, meldte bie commu-

nicatio unb bie pax in ftd) fließen, unb ba& De pud. an

oerfd)iebenen Stetten (c. 6 p. 229,7; c. 7 p. 230,24 ; 232.10.

16; 233, 5; c. 9 p. 238, 13; c. 15 p. 251,10; c. 19 p. 262,24:

c. 20 p. 266,11) ben eoibenten 33eroei3 für biefe £errnmolo$«

liefere. 9Md&t äu befreiten tfc bafe Xerruttian in biefer Stritt

unter restitutio bie firdjUdje ftefonuliation oerfte&t. Um biefe

breite ftdt) ja feit bem Sbift be3 #afliftu* in 93e$ug auf bu

apitalfünber bie grage ; ber Sprad&gebraua; ergab ftd> iomi:

oon felbfl aus ber bamaligen ©abläge. Slber eben be*ba#
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ift er md)t fofort aud) für bic frühere Sdfjrift anzunehmen,

unb e« fann feineäroegS o^nc weitere« al« groeifello« gelten,

wie ©ffer erflärt, ba& in De paen. unter bem peccator resti-

tutio ber mit ©Ott oerfö^nte unb in bie fird&lid&e ©emeinfd&aft

roieber aufgenommene Sünber uerftanben ift (©. 21 f.). $a bie

SBu&e aU Littel pr Tilgung ber ©ünbe unb jur SBerfö^nung mit

©ott, bejro. jur 2Bieberl)erfteHung be« ©nabenftanbe« galt, fo

tonnte man fdfjou mit föüdftd&t auf fie allein oon restitutio

reben, moajte audjj bie 33er$ei(mng niä)t auSbrücflid) bura) bie

flird&e au3gefpro<$en, fonbern ©ott überlaffen roorben fein;

unb ba& fid& audf) an biefe benfen lä§t, erhellt nodj befonber«

au« De pud. c. 9 p. 238,27, wo baS SSort mit 33ejiel)ung

auf ba« 2ftartt;rtum gebraust ift. ©benforoenig füfjren uns

auf bie mit ber fird)lta)en föefonjiliation oerbunbene Sufje bie

SBorte, bie £ertuHian De paen. c. 7 im 2Infd&lu& an ben be-

reit« ermähnten <5afc: Non enim et hoc semel satis est?

fdfjrieb: Habes, quod iam non merebaris; amisisti enim, quod

aeeeperas; si tibi indulgentia Dum im aecommodat . unde

restituas, quod amiseras, iterato beneficio gratus esto, ne-

dum ampliato; niaius est enim restituere quam dare, quo-

niam miserius est perdidisse quam omnino non aeeepisse,

foroie bie c. 12 angeführten Seifpiele, roeld&e bie @rmafj=

nung begrünben : Peccator restituendo sibi institutam a

Domino exomologesin scienspraeteribit illam, quae Babylonium

regem in regna restituit? (©. 22), wenn man nid&t etroa

non ber unjuläffigen SBorausfefcung ausgebt, bafj e£ bamal«

eine anbere 33ufje gar nid&t gegeben habe. Sttan betraute bie

(Stellen nur unbefangen, unb man wirb finben, ba& bie 3nter=

pretation ßffer« nidjjt notroenbig ift, bafc bie anbere burd&au«

möglia) unb fogar begrünbeter ift, gumal in SBepg auf bie

Äapitalfünber unb in 23erücffid)tigung ber anberroeittgen 9iaa>

richten über beren SBe^anblung. £)enn roa« SertuHian cor
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allem unb einzig oor 2Iugen fjat, ifl bie ©nabe ©otte3 uns

ifjrc Söieber^erftettung burdj reumütige 33u&e, unb nid&t3 nötigt

uns, bie SBu&e als mit ftrd&lidjer SRefonjitiation oerbunben &u

faffen, wenn man fie aud> nad& anberroeitigen !ttacf)ri(§teß

für bie unter ben üapitaloergeljen ftefjenben Sünben fo ne$

men mag.

©inen weiteren unb nod) entfd&eibenberen 93en>ete für bie

neue £()efe follen bie 2Borte De paen. c. 10 ergeben: An

melius est damnatum latere quam palam absolvi? *Der

aiuäbrucf, f)ören mir, fönne nur auf bie firdjltd&e Stefouailiatüm

SInroenbung finben; fein Sinn werbe jubem roieberum bur$

De pud. ftd&ergeftellt, roo e§ c. 13 p. 243, 16 mit $3e$ug auf

ben Sünber in ber forintlu'fcfjen ©emeinbe, oon bem SterruIIian

leugnen müffe, bafe er oon bem 2lpoftel roieber in bie Äir^en--

gemeinfc&aft aufgenommen roorben fei, fjeifee: quid hic de

fornicatore . . intellegitur, cum perinde utique speciali venia

absolvisset, quem speciali ira damnasset? unb c. 14

p. 250, 3, roo mit 23euig auf benfelben gall gefagt fei: hoc enim

legisse debueras (sc. fein ©egner) . . . ne scilicet Paulum . .

.

tantae Ievitatis inficeres, ut aut damnaverit temere, quem

mox esset absoluturus, aut temere absolverit, quem

non temere damnasset (S. 23 f.). Mein fo ganj flar im

Sinne @ffer£ liegt bie Sad&e audfj f)ier nidjt
; fonfl mären

rooljl aud& fdjjon mand&e anbere für bie Deutung eingetreten.

3n ber fpäteren Sdjrtft ifl freilidf) oon ber 2lbfolutton burdb

ben Kröftel bie Siebe. 216er barauä folgt roie bei ben anbe-

ren gäflen fo audf) bei biefem noef) md&t, bafj ba$ SBort in

De paen. non einer ftrd&Ud&en Slbfolution ju oerftefjen ifl

Wlan f)at audEj f>ier bie SBerfdjiebenljeit ber Situation in SRecfc

nung ui Siefjen, unb roenn roir, roie bittig, oon De pud. ab

fefjen unb De paen. für fidfj nehmen, fo lögt jidfj bei ber

Stelle fefjr rooljl an eine 2lbfolution buref) ©ott benfen. £al
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SBort absolvi roar fuer naf)e gelegt burd) ben oorauägeljenben

2lu£brucf danm ut um, unb bei btefem ©egenfag fü^rt eö feinet

roeg£ gerabe auf eine fird)lid)e Slbfolution; man fönnte im

©egenteil nod) weiter geljen unb folgern, ba&, weil ba* dam-

nari f)auptfäcf)ltd) von ber Sßerbammung oor ©Ott §u uerfte^en

ift, ba3 absolvi äfmlid) oon einer Sßerjei^ung burd) ©Ott ju

nehmen ift. 2lud) ba3 bei absolvi fte^enDe palam red&tfertigt

jene Deutung nid;t. @S ftefjt im ©egenfafc $u bem latere bei

damnatum unb finbet feine genügenbe (Srflcmmg in ber öffent=

lidjfeit ber 33ufje, unb Don biefer fonnte SertuUian palam

absolvi fagen, weil bie S3ufee bie $orau3fe|ung unb SBebing*

ung ber $Ber3etfning unb biefe mit jener genrifferma&en fdjon

gegeben mar, wie man aud) ifjren eigentlichen Eintritt fi$

nä^er^in oorfteüen mochte 1
).

Sollte XertuÜian übrigen^ an ber einen unb anberen ber

erörterten Stellen je eine fircbUdje SHefonjtliation ober aucfc eine

foldje (benn baß er fie allein im SHuge fjatte, ift unmöglich anju=

nehmen, roeil unvereinbar mit anberen fixeren Nachrichten)

1) 5- 2oo f3, üettfaben pm Stubium ber 35ogmengeid)id)te 3

1893 6. 133, 4. «. 1906 S. 207, erllärt ba« palam absolvi „a(3 oon

©ott ?lbfo(oierter fenntlid)" ober „offenbar werben". (£r fajjt alfo bie

SBeraeiljung audj alä eine göttliche. Wllerbing« beuter Tt er weiter, bie

(Stelle fefee bie (oofle) äSieberaufnafyme ber SBüfjer (in bieftirdjc) oorauä.

2 e je Slnnarmie ift tubeffen feineämegS notwenbig. 2Ran wirb ber Stelle

burd)au§ geredjt, wenn man an bie ^ulaffung ber ©ünber jur firdjüdjen

Jöufee beult unb biefer, n>ie felbftoerftänblid), bie »raft jufdjreibt, $Jer*

^eitjung $u erwirren. 9<odj weniger führt bie oon UoofS oorfycr erörterte

©teile Jren. Ady. haer. I, 13, 7, nätjei lim bie auf bie ©ünber, bie offen

Jöufee tun, unb bie, wefd)e gänjlid) abfallen, folgenbe britte unb mittlere

Älaffe mit ber Stjaiafterifierung, fie feien nad) bem Sprichwort roeber

außen nodj innen, &u einer fird>lid)en SRefonjiliation. $)aÄ „innen" be*

au i)t fidj auf ba$ föufjetun, unb nid)t$ nötigt barüber InnauSjugcfyen.

Unb mit biefen beiben Argumenten wirb auetj bie weitete Folgerung

iJoofe' hinfällig, ba£ SBorgefyen bed ^Japfteö Äattiftuö entfpredje lebiglid)

ber bereit« tjeiridjenben Wnjdjauung ober ber bereit« beftefyenben $raji3
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gemeint haben, fo löft fid) bie obfdjtüebenbe grage nodt) feine*:

toegS im ©inne ©fferö. gürS erfte ift ber Unterfdjieb untet

ben ©ünben in ^etrad^t jie^en. 2)a& e3 für bie unter ben Äajfe

talfünben flehenbenunb im Sergletcfc $u ihnen Heineren, wenn au4i

an fi3) nodj fdjroereren (Sünben eine fir$lid)e Sarifrfaflmg geben

fonnte, beftreitet auch Xertuffian nia)t, ba er De pud. c. 7

p. 233, 1 mit 33esug auf berartige Sünben beutlidj von

beraufnahme in bie Äirdje fpricht unb c. 18 p. 261, 26 bemerft:

veniam ab episcopo consequi poterit; unb fo fomue er in

einer Sajrift, bie ganj allgemein von ber Sufce fjanbelt unb

pe bringenb ben Äatedjumenen unb ©laubigen anempfiehlt,

an einigen ©teilen rooljl audj oon firdjlicher 33er$eifmng reben,

felbft wenn biefe nidjt für alle ©ünben ohne SluSnaljme erteilt

mürbe ; ba3 £auptgen)id)t lag für ihn r)icr in ber 9totroenbia/

(eit unb Äraft ber 23ufje, bie 2lrt ber Söerjeihung u>ar neben;

fäa}lid). 2Jian brauet alfo aus ber fraglichen Sfteberoetje

feineäroegS su fajliejjen, bafe eine firdjliche SRefonjiliation aud?

für bie flapitalfünber gefannt wirb, unb wenn man in öetradjt

jiefjt, ma$ über beren 53e§anblung fonft feftfieht, wirb man

ben ©djlufe gerabeju al3 oerfehlt ablehnen inüffen. Wlan §ai

ferner feinen ©runb, bie fragliche föefonailiation wenn aua)

nidjt etma auf alle Äapitalfünber fo boef) menigftenS auf bie

Untüchtigen ju bejiehen. £}a& £ertullian De paen. c. 8 noeb

ben Parabeln oon ber oerlorenen Drachme unb bem oerirrten

©d>af aua} bie oon bem verlorenen ©ohn für feine 3roc^c

oerroenbete (©. 24), bemeift liier nichts, ba er mit ben oara--

beln offenbar nicht beftimmte ©ünben anbeuten, fonbern ein--

fach bie 2Birffamfeit ber 93uße hervorheben wollte, ebenfa

menig famt Darauf, bog bem reuigen Soljii nach ber Parabel

vom 5öater ein ©aftmahl bereitet wirb, ohne weiteres gefolgert

werben, ba& aud) ber reuige ©ünber jum 3Jlar>t ber (Suchariftie

jugelaffen roorben fei (©. 22 1
). 3n De pud c. 9 roirb ba*
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©aftmaht aHerbingS auf bie Ghid)ariftie belogen. 2lber frei

»erftanb fidj bic Deutung gewifferma&en von felbft, wenn bie

Parabel von bem ber ßird&e fieb $uwenbenben Reiben hanbeln

fofltc unb in ihren einzelnen ©liebem perwertet würbe. 3n
De paen. fehlt ober nicht nur jene ©leidfmng, fonbern auch

eine nähere SluSbeutung ber Parabel, unb bie fpätere ©djrift

gibt wie in onberen fünften fo auch in biefem fein Stecht,

bie frühere ohne wetteret nach ihr jure^tjulegen ; wir bürfen

bie fragliche (Steigung um fo weniger auf fie übertragen, als

in bem Slbfdmitt, ber bie Slnwenbung ber $arabel auf ben

reuigen (Sünber enthält, baS ©aftmahl nicht einmal erwähnt

wirb. 2)af3 enblich bie Verwertung ber britten Parabel bur<$

KaUiflud in De pud c. 7 unb 9 SertuHian Verlegenheit be=

leitete unb ifm ju einer gewaltfamen ©regefe oeranlafete (6. 24 l

),

Ijat ^ier wieberum nu$t toiel $u befagen, ba feineSwegS fefc

ftefjt, Daß bie Parabeln bei ihm früher felbft bie SBebeutung

hatte, bie ihr ßaUiftuS beilegte. Studj bie 2Borte De paen.:

stuprum et idolothytomm esum Thyatirenis exprobrat (Jo-

annes Apoc. 2,20), ftdjern bie Xljefe ©fferS noch nicht. £)ie

Unzucht wirb hier wot)l auebrüeflich genannt. $a& aber für

fie auch eine firchliche Sftefonjiliation beseugt mürbe, wäre nur

bann $u fcblte&en, menn Sertutlian biefe allem unb für alle

(Sünben fennen würbe, unb bie (Stelle ift um fo weniger ju

betonen, als mit ber Unjucht noch eine anbere (Sünbe genannt

toirb, für bie eine fird&lidje SScrjei^ung noch fdt)werer an$u=

nehmen ift als für jene.

(Sffer glaubt, bag bie Deutung, bie er ber «Schrift De

paen. gibt, beftätigt werbe buref) bie (Schrift De patientia,

bie, wie £arnacf (^^ronologie II, 273) bemerfe, eine mit

jener übereinftimmenbe unb oon De pud. abweichenbe Sluffaf-

fung oon ber öufee bezeuge (©. 24), nämlich in c. 12, wo

£ertullian auch auf bie 33ufce $u fprechen fommt. 3cf) glaube
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auf bie ©teile nid)t weiter eingeben ju foHen. ©ie oerrat

iuor)l SBerwanbtfdjaft mit De paen., aber aud) nid)t meljr, unb

fein Unbefangener wirb in if)r ein 3««0n^ ta* finben,

was r)tcr in grage ftel)t, bie fird&lidje SflefonjUtation ber Um
3ud)tfünber.

©benfo tonnen bie brei weiteren 33emerfungen, bie, nada

bem ber eigentlia)e ^Beweis bereite abgetroffen ift, glei^fam

als Sßarerga nod) beigefügt werben (6. 24—27), &ier auf fia>

berufen bleiben. ®ie erfte, nad) ber manage ©teilen ber ftdj

überftürjenben $olemif SertuHianS ju erfennen geben follen,

bafj er in De pud. baS 53emu&tfein Ijabe, cor ädern bie

taniftifdje ober wenigftenS eine bis baljin nid&t allgemeine

Sßrarte gu üerteibigen, wenn er aud) bie UnaudjtSffinber für

immer non ber SBieberaufnafjme auSgefdjloffen feljen raoUe, wirb

fpäter gemürbigt werben; bie beiben anberen, betreffenb bie

uerfd)iebene Stellung, bie £ertuUtan in feinen oerfdjiebeneit

^erioben (De orat. c. 16; De pud. c. 10 unb 20) jum

$aftor #ermä einnimmt, unb ben gall SRarcionS, flehen 311

ber obfdjwebenben grage in feiner engeren 33e$ielmng. 2£al

idj über ben legten qjunft fa>n früher (9lbf). I, 166) auSge^

für)rt Ijabe, bleibt aud& nad) ben ©egenbemerfungen ©fferS in

flraft.

dagegen mag junädjft nod) auf eine r>on ©ffer nta>t ge--

würbigte ©djrift SertuHianS au« feiner fatfjolifajen ^eriobe

f)ingewiefen werben. 3n De baptismo betont berfelbe, worauf

mid)|). $ od) einmal aufmerffam madjte, bie Xaufe wieber^olt in

einer Sßeife als baS ©aframent ber ©ünbentilgung, ba§ fd&roer

anjune^men ift, er Ijabe bie Sufce als ein Qnftitut gefannt,

burd) baS mit ber gleiten Söirfung in $ejug auf bie fird)liä)e

©emeinfdjaft bie ^ad&laffung ber ©ünben erfolgte. 3nbent

er in c. 15 r»on ber (Sinjigfeit ber Saufe (janbelt, bemerft er

nx6)t blofe: Semel ergo lavacrum inimus, fonbern er fügt
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unmittelbar bei : semel delicta diluuntur, quia ea iterari non

oportet. 2llS secundum lavacrum fennt er ferner c. 16 nur

bic ©luttaufe, unb eS wirb oon tyr erflärt : hic est baptismus,

qui lavacrum et non acceptum repraesentat et perditum red-

dit. 3n c. 18 wirb enblid) bei jungen Seilten unb Unt>erf)ei=

rateten, Sebigen unb Söttroern, bejro. SBitroen, ber Stuffdjub

ber Saufe empfohlen, tiefer SRat wirb faum genügenb ju

oerftefjen fein au&er unter ber SBorauSfetjmig / ba& bei bem

t?aH in eine fd&roere ©ünbe unb befonberS in bie <5ünbe ber

Unfeufdjfjeit, auf bie nä^erf)in §ingeroiefen roirb, burd) bie

93u§e iüd)t mein gan3 roieberjugerotnnen war, roa-y man burd)

bie Saufe erwarb, mof)l allenfalls bie Sünbennad&laffiing,

aber nid&t me()r bie Slufnafnue in bie ftr$lid>e ©emeinfdjaft.

&ätte SertuUtan ferner bie crRc ©teile gefdjrteben, wenn man

ju feiner 3«it eine 23u&e im ©inne ©fferS fannte? konnte man

in biefein %aü crnfllidb fagen: semel delicta diluuntur? ®er

©afc ift freilid) aud) bei ber anberen Sluffaffung nod) etroaS

anfechtbar, ba man bamalS ber Süni'jc udier eine fünbentilgenbe

ßraft juerfannte. Sttber {ebenfalls roeift er auf einen Unter=

fdjieb in ber SBirhmg ber Saufe unb Sufce $in, unb biefer

fann nur in bem beftanben fjaben, roaS foeben bemerft rourbe.

S3ei ber jroeiten Stelle fönnte man allenfalls geltenb madjen,

eS werbe bie ©luttaufe allein beSfjalb ermähnt, roeil eben oon

ber Saufe bie SRebe ift. Mein eine befriebigenbe ©rflärung

ergibt fid) aud) fo nict)t, wenn eS nod) ein weiteres Qnftitut

gab, baS bie oofle Sßirfung mie bie Saufe (>atte. 2Jiag in-

beffen ber eine ober anbere $unft für fid) allein etwa einen

3meifel jurücflaffen, alle jufammen brängen mit §inreid)enber

©idjer&ett ju bem Sd^Iun , bau bie ©ufee bamalS norf) nt$t

bie ©ebeutung §atte, bie Gffer für bie 3eit aus ber ©<$rift

De paen. glaubte nadjroeiien ju fönnen.

es ift fomit feineSroegS ftd>ergcftellt / ba& Sertutlian in
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De paen. über bie mit her firdjltdjen SRefonjiliation oerbunbene

33u6e fajrieb (©. 24), be$tt). bort für bie Unjud&tgfünber bie=

felbe 2)i$jiplin bejeugt, bie er in De pud. befämpft. ©ffer

f)at mef)r in bie (Schrift (jmeingelefen , als in ü>r ftefjt, unb

er fam 3um 3TeiI baju, inbem er irrigerroeife einigen 2Iusbrücfen

biefelbe 93ebeutung, bie fie in ber fpäteren Schrift fjaben, bei;

legen unb fie aU feftfte^enbe Termini für beibe fatfen $u

bürfen glaubte. $aS ift inbeffen nia)t fein einziges Skrfefjen.

(Sr fehlte nodf> weiter baburdfc, bafe er auf jene ©dr>rift ju

ausfdjltefelidf) fta) ftüfcte unb bie anberroeitigen unb beftimmteren

9iad&rid^ten, bie wir über bie 33u&bi$jiplin in ber fraglid&en

3eit f>aben, über @ebüfjr au&er adt)t liefe. SDiefelben mögen

nun in Stürze bargelegt werben.

<$iner ber ©rünbe, bie $ertuQian in De pud. gegen ba£

(Sbift be3 JtaüiftuS geltenb madjt, ift befanntlia) ber, baf$ e$

eine #albljeit fei, ba& man entroeber audf) bie übrigen Äapi=

talfünben nadtjlaffen, ober aber gleid) ifjnen audjj bie Unjuajt

atö unoergebbar befjanbeln müffe. ©o läfjt er, um nur einige

ber bejüglid^en Stetten ansufüfjren, c. 5—6 p. 227, 25, naa>

bem er ben @&ebruä) als groifd^en ben beiben anberen S3ergel)en

fte^enb bargetan, bie 3bololatren unb SWörber nad) ber Über=

fefcung ÄeünerS I, 408 fpred&en: „28aä tuft bu nun, bu mil=

befte unb gar ju menfdjenfreunblidtje 51ird^en3uc^t ? (Sntmeber

rnufet bu btefeä für alle fein — benn feiig finb bie griebfer

tigen — ober roenn nidjt für alle, bann boa) für uns. £)en

©öfcenbtener unb £otf$läger oerbammft bu ein für allemal;

ben (Sfjebred&er nimmft bu aber au$ unferer SRitte !>erau$,

ben 9k$folger beS ©öfcenbienerS, ben Vorläufer be3 2Jiörberä,

ben ©enoffen oon beiben? 2)a3 ift Slnfe^en ber sperfon; bie

33ufcen, bie mefjr 9Jtttletben oerbienen, t)aft bu unbead&tet ge

laffen. — SBenn bu jeigen roittft, auf ©runb roeldjer günftigen

Seifpiele unb SBorfd&riften be$ Rimmels bu für ben @§ebrua)
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allein unb bamit ber ^urcrei bic Pforten jur 39u&e öffneft,

bann wirb fid& allerbingä unfer (Streit nunmehr auf biefc ganje

Äampflinie begeben." SRad&bem er ferner c. 7—9 ausgeführt,

bafj bie ©egner uidr)t auf bie befannten brei Parabeln fid^

fiüfcen formen, ba biefelben, roie er jefct erflärt, auf fieibnifdje,

nidE)t auf djriftlid&e 6ünber fidf) bejie^en, bemerft er c. 9

p. 238, 18: „SBofern fidj aber bie ©egenpartet barin gefällt, ba3

Sd&af, bie 3)radf)me unb ben üerfajroenberifdjen ©ofm auf ben

c3t>riflUdt)cn ©ttnber $u beuten unb aud& bem ©hebrudt) unb

ber &urerei bie $3u&e $u geftatten, fo roirb man entroeber

aud) für bie übrigen |>auptfünben ebenfo yiafyfifyt gewähren

muffen, ober man roirb audj biejenigen, roeld&e biefen gleich

fteljen, ben ©hebrudf) unb bie £urerei, aU unoergebbar oor*

behalten muffen." ©egen @nbe ber Schrift, c. 22 p. 272,29,

erflärt er noch einmal, tnbem er augleid) roieber bie grö&ere

©ntfchulbigung betont, bie ber ben dualen ber SBerfolgung um
terliegenbe (Sfjrift gegenüber bem SBofjßüftigen oerbiene, mit

9iaä)brucf: „Qch werbe bir unauägefe&t 511 ©emüt führen:

jebe Selegfteße, jeber ©runb, ber bafür fpridjt, bem <Sf)ebred)er

unb $urer ben ßirchenfrieben jurüdjugeben, mufj auch bem

Sflörber unb bem ©öfcenbiener ju gut fommen, wenn fie Sufee

tun, in jebem gatt aber ben SHpoftaten unb genrifc benen, bie

im Kampfe rcegen be3 SBefenntniffeS burch bie ©raufamfeit,

nachbem fie mit ber golter gerungen, niebergemorfen mürben."

®ie Ausführung ift im einzelnen mehrfach fefjr anfechtbar.

SDer SBeroeiö für bie Stellung ber Unzucht $tmfdf)en 3bolola=

trie unb SKorb rut)t auf einem falfdjen £ert unb auf falfdt)er

©yegefe oon 21®. 15,29. Sertullian lä&t c. 12 p. 242,1

baS 2lpoftelfonjil oerorbnen, man t)abe fi<h gu enthalten a

sacrifieiis et a fornicationibus et sanguine, übergebt alfo

ba£ (Srfticfte, fefct bie Unjucht, bie unter ben oier fünften

bie lefcte ©teile einnimmt, in bie 3Hitte unb beutet baS ölut,
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unter bem ber SSlutgenufc ju oerfteljen ift als Sluttot ooex

Stforb. SGBa^rfd&einlid^ $at er ben £ert felbft in jener üBcije

fid) auredfotgelegt, um ein r&etorifdjeS Äunftftütfdjen au^fü^ren

ju fönnen; fieser fmt er bie ©teile falfd) aufgelegt, ©benfa

irrte er, tnbem er bie befannten Parabeln jegt auSfd&liefjltdj

üon ber 53efeljrung ber Reiben nerftef)t. 2Bie man aber Meie

geljler beurteilen unb anklagen mag, fo gewährt bic <2ä)rtft

bod) eine dlttyt von rt4eren Stuffdjlüffen.

33or allem ergibt fid) auö ber 5?ampfeSroeife , bafc bie

Qbololatren unb SJiörber bamalS, oor unb nad) bem (Sbift,

wenn fie aud) $ur Sufje pgelaffen mürben, für immer oon

ber eigentlidjen fird)lid)en ©emetnfdjaft ober oon ber äommu;

nion auSgefdjloffen maren. Xertullian fagt c. 12 p. 242,26

auSbrÜcflid) : neque idololatriae neque sanguini pax ab eccle-

siis redditur. $>a& er bie Semerfung mit ben SBorten hinc

quod est einleitet unb bamit baS Verfahren unrichtig auf ba*

Slpoftelbefret jurüdfü^rt, tut if)r feinen weiteren (Eintrag.

£er Qrrtum betrifft nur ben ©runb bes Verfahrens ; biefed

felbft erfd&eint nad) ber ©teile als £atfad)e. 3m übrigen

fann von biefer Grflärung ganj abgefeljen werben; bie ^olemif

beweift für fid; allein genug. Ober wie fonnte £ertuHtan fo

energifd) auf eine Jlonfequenj bes ©bifts ^inroeifen unb bamit

baS (Sbift angreifen, wenn baS, was er als fold)e anfab, tat=

fädjlid) fdwn geübt würbe? 3ttan t)at bie Sad)e mit oerfdjwin-

benben unb bebeutungSlofen HuSnaOmen ftets allgemein fo

angefe^en, unb bie Sluffaffung ift um fo weniger ju bejroeifeln,

als bie Überlieferung jeigt, wann bie $onfequen$ fid) erfüllte,

ba6 bie 3bololatren bura) $apft Kornelius, bie SRörber erft

in ber golge$eit ber sRefonjiliation teilhaftig würben. SBerat

aber jwei klaffen ber ßapitalfiinber um 220, als Xertuüian

jene ©d)rift oerfafete, in jener Söeife be^anbelt würben, fo

ergibt fid) aus ber SBerbinbung, in ber bie betreffenben ©ünber
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311 emanber fielen, bei ifjrem befannten 3ufammenfd)luj3 in

ber ^retjaf)!, zweitens, bafe e3 mit ber brüten Jtlaffe ehemals

ebenfo gehalten würbe. Dbcr wie anberS als aus ber gleiten

23eljanblung ber ©ünben foll biefe SBerbinbung ju erflären

fein? SSenn ferner nun von ^ßap)t ßalliftuS berietet wirb,

bafi er gegenüber ber brüten Älaffe ein milbereS Verfahren

proflamierte, fo werben mir ju bem brüten ©d)lu& gebrängt,

bajj er e£ aud) ift, ber biefe ^rayiS einführte, (Sffer meint

freiließ barauf ©ewid)t legen ju bürfen, ba& in ber julefct

angeführten ©teile bie Untüchtigen fehlen, inbem er bewerft,

£ertuütan wage nidjt §11 fagen, baß auö) ifjnen bie pax oer=

weigert werbe (©. 26). ©0 ftef)t aber bie ©adje feineSwegS.

£ertullian fonnte bort oon ben Unjü^tigen abfegen, roeil fie

ja feit bem ßbift be$ Zapfte« ÄattiftuS in SRom unb of)ne

3meifel audj in anberen $trd£>en bie pax erhielten unb nur

bie ©ünber ^eroorsu^eben waren, benen Tie au<$ je$t nod)

Dorentfmlten mürbe, unb na<$ ben weiteren 9kd>rid)ten, bie

wir über bie ©ad&e fjaben, muffen wir bicö annehmen.

©djon ^etat>iu§ 50g au3 De pud. biefen ©dtfufc in De

poenitentiae vetere in ecclesia ratione diatriba in ben Ani-

madversiones in Epiphanii Panarium 1622 ; nur fefcte er bei

bem bamaligen Stanb ber Überlieferung an bie ©teile beS

$apfte§ ÄalliftuS feinen Vorgänger $zvi)r)xm. ©ffer f)ätt ilmi

cor, ba& er eine eingefjenbe SBürbigung ber ©djrift nidjt gebe

unb iljr SBerfjältmS ju De paen. nidjt in (Srwögung gebogen

^abe; er unterläßt e3 aud) ni<$t, wenigftenS in einer 2lnmer=

fung furj tyvooxiuljtbtn, ba& ifnn ein 3tueifct bod) gefommen

fei, wenn er anhtnU, bafe au$ ben 3eugniffen SertulIianS fici>

ni$t mit ©i$erf)eü entnehmen (äffe, ob audj bie Unaudjtäfünben

in biefelbe SReilje mit Sbololatric unb 2Rorb gefteflt worben

feien (©. 5); unb er bemühe fid& nun feinerfeitä nadjjufcolen,

wa$ jener gum Stadtteil ber ©aa> oerfäumt fyabtn follte.
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©eine 2lu3füfjrung rechtfertigt ober nur ba3 23erfal)ren be3 großen

©eleljrten; fic oermag jebenfalls baä Ergebnis, ba3 berfelbe

au3 De pud. gewann, entfernt nid&t umjuftofjen, imb eben beä*

halb, weil biefes fo fid&er ift, brauste er auf bie oon (Sffer

getotinfdjte weitere ©rörternng fid& nic^t einjulajfen ; fie mo$te

ümt, jumal bei ber Stürze feiner &bfjanblung , einfad) als

überfluffig erfd&emen. $a& er aber über ba$ Ergebnis einen

ernftlidf)en B^eifel (jegte, fagt au<$ (Sffer nidjt, beioeift auä)

bie angebogene ©teile fetneäroegS, unb roenn er nadf) De pud.

über bie S3ef>anblung ber brüten klaffe ber Äapitalfünber ober

ber Unjüdjtigen je nod) ein geroiffeS Sebenfen Ijatte, fo roürbe

er e8 bei bem heutigen ©taub ber Überlieferung rooljl aufgeben.

2öa3 nämlia) aus De pud. ftd& ergiebt, wirb burefc bie

m$roifd)en aufgefunbenen Spin'lofopfjumenen beftätigt unb jugleia}

ergänzt, inbem biefe ©d&rift aud& ben Tanten beö ^apfteS am

giebt, ber bie in 9tebe fteljenbe 2Mberung einführte, roäfjrenb jene

nur fein ©bift mitteilt, of>ne feinen tarnen ju nennen.

£ i p p o 1 o t, U)r SBerfaffer, ift freilidfj gleia) Xertuttian ein

©egner be3 ^apfteä ßalliftuä, unb fein SBerid&t über tfjn ift

ooü oon ©e^äffigteit. SIber andj für einen gegnerifcr)en 33c^

rtdf)t giebt es ®ren$en, bie er nid&t überfd&reiten barf, roenn er

nidf)t gum ooraus alle ®laubroürbigfeit oerfdf>er$en will, er

barf inSbefonbere nidit £anblungen erbieten, oon benen alle

SBelt roiffen mu&te, ba& fie nid&t befte&en, unb unter biefen

@efia)tgpunft fällt, mag fner in SBetraa)t fommt. (53 liegt

feinerlei ©runb oor, bie einfache unb burd&auS tatfäd^liä)

lautenbe SBemerfung ^fjlof. IX, 12 p. 458 ed. Euntfer, £al=

liftuä Ijabe juerft bie Unsud&tSfünben nad&gelaffen, n^wtog ta

nqog tag rjdovdg tolg dv&Qwnoig ovyxwQW inevor
t
ue

y für

eine blo& böswillige (Srfinbung ju halten, unb roenn man ft$

je baju oerfud&t füllen fönnte, fo mü&te man fofort roieber

baoon abfte&en, roenn man erwägt, ba& bie 9iott} nid&t für
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fld) allein fief)t, fonbcrn eine groeite unb unabhängige geitge«

nöffifdje OueHe im roefentlid&en baSfelbe fagt, bie ©djrift De

pudicitia. $ie Angabe erhält jubem eine 23eftätigung in

ben Vorgängen, bie fi$ bamals in ber römifd&en ©emeinbc

abhielten, in bem ©d)i$ma, ba3 entßanb unb mit bem tarnen

.§ippolut8 oerfnüpft ift. 2Bir ftnb allerbingS über bie 9flotioe

unb ben 2lu3brudj ber Spaltung nia)t ooUftanbig unterridjtet

;

bie trinitarifdje ßontrooerfe mag ben £auptanftofj ju bem

33rud) gegeben tyaben. ©tdjer aber fjatte aud) bie £)ifferen$ über bie

Sufce an bem 6d)i3ma einen nidjt geringen Anteil, £ippolnt

reif)t fie in feinem 33erid)t unmittelbar jener ilontrooerfe an.

£iernad) unterliegt es f<f)tr>erüd) einem Qroetftl, bafe

ftallifiuS in ber 23u§bi3$iplin eine Neuerung begrtinbete, inbem

er ben Unaud&täfünbern bie fira^liaje ^efonjiliatton gemährte,

bie i^nen bis baf)in nid)t $u teil geworben mar. 2)ie $3erid)te,

bie mir barüber f)aben, ftnb unanfedjtbar unb augleid) fo be=

ftimmt, ba§ mit ben allgemeinen unb unbeftimmten ©teilen,

bie SertuüianS ©djrift De paen. bagegen barbietet, m$tä

anzurichten ift. £>ie ^rartö, bie fein (Sbift proflamterte, mar

oorfjer nidr)t bie beftefjenbe, roenn etroa aud) nidjt unn>iber=

fprod&ene, bie ©ad>e oerf)ält fidc} oielmefjr umgefeOrt. ©onft

fonnten SertuUian unb fiippolut nid&t fo über ifm fajreiben,

nrie fie taten, unb fonfi fjätte fein (Sbift nidjt eine fo große

unb fo tiefgreifenbe ^Bewegung in ber römifctien ©emeinbe fytts

oorgerufen, ba& e* jum S3rud& (am unb bie SMfferenj in SBe*

^anblung ber Untüchtigen einen mistigen ftifferenapunft imu

fd)en ben getrennten ©emeinfdjaften bilbete. ^ebenfalls rourbe

bie firdjlidje ^efonjiliation btefjer im allgemeinen ben litt*

SudjtSfünbem oorentfmlten. 3n einjelnen ptlen unb bei ge-

ringerem ©rab ber Sßerfdjulbung mod&te fie ihnen melleid)t

and) fd;on früher 511 teil geworben fein. 2tQem fner Rubelt

es fidt) nur um bie allgemeine ^rartö; bie 2lu$na(mten heben

St&eol. Duartalf$rift. J»06. ^eft IV. 36
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überbieä bie Siegel nicht auf, fonbcrn betätigen fte, unb wir

fönnen mit ihnen um fo weniger rechnen, ali fic einer fixeren

ÄenntniS fid& entgehen. Tlan tonnte etwa auch einräumen,

bafj Den (Sünbern noch auf bem £obbett bie Kommunion ge

reicht würbe. Snbeffen wiffen mir für jene ctudb

barüber nicht« (Sicheres, unb wenn man e$ annimmt, fo fomm:

man immerhin noch nicht ju einer SK^iplin, wie Tie £ffer fxä

oorfteUt unb ÄalliftuS fie proflamierte, nach beffen @bift bie

Slbfolution nach Verrichtung ber $u&e, alfo im allgemeinen

noch ju Sebjeiten, nicht erft auf bem Xobbett erfolgen follte.

($3 bleibt noc^ ein weiterer ^unft 311 erörtern. $er

Bericht £tppolnt$ über bie Neuerung beä ßattiftu« becft fich in;

fofern nicht ganj mit bem bura) XertuHian überlieferten unD

befämpften ©btft, als ben angeführten SBorten beigefügt ift:

Myw näoiv vn avrov dcpUo&cu ä/uctQrUxg. Wlan nerfianb,

fo lange man baä ©bift auf 3«Ph9"n be$og, biefe SBorte fo,

ßaüifhtS habe ba« 2öerf feinet Vorgänger« weitergeführt unb bie

Sfcefonjiliation oon ben Untüchtigen auf bie übrigen Jfapitalfünoer

auSgebehnt. 211$ aber au3 ben $h^ofophumenen Reh ergab, baB

ba« (Sbift nielmehr ßafliftuS angehöre, war entweber biefe 3nter;

pretatton ober bie bisherige 2Iuffaffung be« ^ertuHianfchen Sbifte*

feine Vefchränfung auf eine klaffe ber tfapitalfünber, nicht mehr

ju halten, wenn man nicht etwa annehmen wollte, roa« aber

meines SBiffen« nirgenb« gefchah
1^ °g& ^a&iftuS felbft ein

boppelte« ßbift erliefe ober einen smeifachen Schritt in ber

Angelegenheit tat. (53 erhob fich bie grage, ob ber Bericht

Irippolnt« nicht anber«, bejw. im ©inflang mit bem Xertulfc

anfehen (Sbift ober ob biefeä umgefehrt naä) SJkjjgabe ber

1) 9hir 91. §au(f bilbet m. 2B. etwa eine 8u3naf)tne, inbem er xt

ber JRcolenjüflopäbie für prot. Geologie unb Stirpe, 3. «. III, 641 Äantjtui

in ben Wlofop^umenen bem <5bttt bei SertuÜian gegenüber einen fort-

gefdjritteneren ©tanbpunft pertreten läfjt.
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bisherigen Sluffaffung jenes Berichtes ju erflären fei. 9Ran

entfchieb (ich im allgemeinen für jene SUternatioe, unb bteS

um fo mehr, als bie anbete burd) bie ganje Haltung Sertul--

lianS beutlich auSgefchloffen ift unb bie besügliche ©rflärung

auch mit bem oorauSgefjcnben ©ajteil firf) wofjl vereinbaren

läßt, |nppolut wollte bemgemäfe mit bem ^weiten ©afcteil

nicht etwas eigentlich sJteueS bringen, fonbern ben oorauS--

gehenben näher beftimmen, inbem er JkHiftuS weiter fagen

liefe, es werbe allen Untüchtigen ober allen Slrten oon Um
süchtigen 33erjeil)ung %y\ teil.

Kellner glaubte bagegen im ßtrd&enlerifon XI2
, 1408 f.

ber anberen Slternatioe ben 93orgug geben 3U foHen. (St

wanbte ein, bafe jene Deutung gegen ben SBortlaut oerflo&e,

unb meinte baS „alle" um fo ef>er in feiner rollen Sebeutung

aufrechterhalten tu muffen, als es am ©nbe bes flapitels nodj=

mals wieberholt roerbe, unb ^max ohne Ermahnung ber Um
tuchtfcfünber, wohl aber mit bem 5ktfa(3 „ohne Unterfchieb"

(ccxqIzüjq); auch baS ^ertuüianfche (Sbift enthalte bie generelle

©rflärung, bafe ber $apft aßen bie Sünben nachlaffe, unb

bie Sünben ber Untüchtigen werben oon ihm, oermutlich weil

fie ben 2Inlaf? jum Streit gegeben, barin fpetieH genannt.

$ie ©rflärung unterliegt aber oerfchiebenen Schwierig*

feiten. (SrfienS ift aus £ertuflian nirgenbS ju entnehmen,

bafj baS (Sbtft jene SBebeutung ^atte. @S nahm für bie Kirche

wohl baS föecht in Slnfpruch, oon allen ©ünben loöjufpredhcn.

Slber hier r)anbelt e$ ftch nicht um baS Stecht für fuh, fonbern

um feine Ausübung. 3roeitenS W c* wenig wahrfcheinlich,

ba& ÜalliftuS, wenn er allen Sünbern bie SBerjeümng gewähren

wollte, bie Untüchtigen allein follte genannt fyabtn. flellner

hätte hier nicht auf eine blofce Behauptung fich befchränfen,

fonbern eine Segrünbung geben foflen; bie einfache Semers

fung: oermutlich ufw., fann bafür boch fchwerlich gelten.

36*
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drittens jeugt bcr Jtampf XertuHianS gegen b*c fe Sluffaffung.

<£r §ätte bog (Sbift, roenn fie richtig wäre, abfid&tlici) ober

unabfid&tlid&, gröbltd) mifjoerfianben, unb ba$ eine roie ba?

anbere ift fdfjroer anjuneljmen, ba er bei foldjer SRifjfermuitg

ber ©ad&lage ben Erfolg fetner ©egenfd)rift felbft in grage

(teilen mu&te. 2luf ber anberen ©eite liegt entfernt fein

aroingenber ©runb cor, ba£ Sort „alle" in ben $f)ilofop$u;

menen oon ollen Äapitalfünbern ju oerfieljen. 2Ba3 bie erfte

Stelle anlangt, fo ift bie oben gegebene (Srflärung bunfcau*

nid)t unjuläfftg, oielmefjr fogar bie roafjrfdjeinlid&ere. Cber

rote fommt benn $tppolut baut, nur bie Unutd;t ju nennen,

wenn ßaüifiuS für alle $apitalfünber SBerjetyung gewährte ?

Sa er e3 barauf abfal?, feinen ©egner fo oiel als möglich

Ijerabjufejjen, fjätte er ilmt fieser ben Vorwurf, er nefjme aud)

bie Sbololatren unb SHörber roieber auf, nid&t erfpart, roenn er

if)tt mit ®runb l)ätte ergeben tonnen. 2)er ©<$lag, ben er

gegen ifm führen wollte, roäre ja fo nodfj oiel roud&tiger aui;

gefallen. $)aä „alle" in ber §roeiten ©teile fobann entfpric^c

burtfcauS nid&t einfadf), roie ßeHner meint, bem in ber erfien.

SSorjjer ober jroifdjen ben beiben ©teilen flehen oielmetjr bie

weiteren Auflagen, mit benen &tppolnt gegen Äallifhiä oor=

ging: bafj er $Bifd)öfe, au$ roenn fie eine Xobfünbe begeben,

nidjt oon ifjrer ©teile entferne; bafj er Seute, bie in jroeiter

unb britter <5f>e leben, in ben JUeruä aufnehme unb bie @ei(t^

liefen, bie heiraten, im 2lmte belaffe, als ob fie ntc^t gefehlt

Ratten; baß er ben grauen eine ftanbeSroibrige SBerbinbung

mit einem ©flaoen ober greien geflatte unb, ba biefe SöerljäU

niffe ju Abtreibung ber £eibe3frud(jt führen, ©Ijebrudf) unt»

3)?orb begünftige; unb auf all bies, nid&t auf bie 93e&anblung

ber fünbigenben G&riften allein ober bie erfte ©teile blirft

&ippolut juriief, inbem er bie SBorte folgen lögt: bie Scfcule

be3 ^aüiftu^ untertreibe nid&t, mit roem man ©emeinfa)aft
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Ijaben bürfe, fonbern biete bie ©emeinf^aft allen ofcne Unter*

fd&ieb an. SBon biefer ©teile f)at man alfo tytt unbebingt

abjufeljen. gür bie obfd&webenbe grage fommt nur bie crflc

©teile in 93etrad)t, unb ifjr ©inn fann fd&werlta) einem 3weifel

unterliegen. $)ie beRimmte Sfcebe^ unb ÄampfeSmeife XertuU

lianS über ben ©d&ritt beS ^apfteS ßaÜifhtS oerbietet uns

überbieS bie entgegengefe&te Sluffaffung. ©benfo wirft nod&

bie weitere ©efd&td&te ber 93u&biS$iplin auf i$n ein fiidjt

jurücf. Ober wie erflärt fidE) fonft bie Bewegung, bie aufs

neue in ber römifdjen ©emeinbe fidj) er^ob, als ^ßapft Kornelius

ben Qbololatren bie firdjjlid&e SHefonjiliation bewilligte, wenn

baS, was er gewährte, eine fd^on brei gaf^elmte befle^enbe

unb burdfj ÄafltfhiS gewiffermafeen fanftionierte ^raris unb

nid&t ebenfalls etwas 9leueS war?

Annehmbarer als bie (Srflärung ßeHnerS ift bie, bie (Sffer

oon ber ©teile gibt. (Sr bemerft: ba nad& XertuHian De pud.

c. 21 feftftefje, ba§ ßaÜiftuS für bie ßirdfje bie ©eroalt in

Slnfprud) nefjme, oon allen ©ünben of)ne Ausnahme loSju=

fpredjen, fo werbe ber Sötberfprud) ämifdfjen ben beiben 3™gen

hinweggeräumt, wenn man annehme, ba& ßippolgt ungenau

berid)tete, weil er bie beiben Seile ber grage nid&t oon ein?

anber fdjieb; beibe ©d&riftfteHer roären in ÜberetnfHmmung

hinfid&tlid) beS fünftes, bafe ßaüiftuS prinzipiell bie 33ergebungS*

geroalt ber Äirdje für alle ©ünben olme Ausnahme behauptete

unb für fidf) als 93ifdf)of ber Äird&e in Stnfprudf) nahm; in

Sejug auf ben 3nhalt beS 3nbnlgensebiftS, baS bie praftifd&e

Slnroenbung biefer ©eroalt betraf, würbe £ertuü*ian ben ge=

neueren 93eri<$t geben, mit bem bann audj ber erfie Seil beS

3eugntffeS £ippolptS übereinftimme (©. 29). (5S mag fo fein.

Slber mit einer Ungenauigfeit im SluSbrucf f)at man auch \)iex

ju rennen, ba ber gweite Seil beS ©a&eS £ippolots nach bem

SBortlaut oon ber Vergebung unb nicht oon ber SBergebungS:
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gemalt §u oerfte&en ift $ie (Srflärung unterliegt fomit gerabe

berfelben Schmierigfeit, bie Äeflner unter 3"fKmntung (SfferS

ber meinigen entgegenhält, unb ein 58or$ug uor biefer fommt

ihr um fo weniger $u, bie jroeite Stelle #ippolnt3, rote

wir gefehen, ihr nicht pr ©tüfce bient ober ber meinigen ent-

gegengeht. Sachlich taufen überbieä beibe ©rflärungen auf

baäfelbe Ijinauö; benn nach ber einen roie nach ber anberen

befäränfte ba$ ©bift be3 «ßapfte* ftaKfhift ud) auf bie (toirf s

liehe) Wachlajfung ber Unsuchtst'ünben.

Wlan hat inevnad) hinlänglichen ©runb, bei ber beengen

Sluffaffung über ba$ 3»bulgenjebift ju bleiben. Qm übrigen

fommt für bie ®efamtgefchichte ber 23u&biä$iplin auf ben

^unft nid)t oiel an; benn auch 5lcHner nimmt auSbrücflich an,

bajj man früher ben Äapitalfünbern bie firdjlidje 9tefon$ilia:

tion nicht gemährte, e£ fei benn allenfalls auf bem £obbett

;

er gibt ferner hinlänglich ju ©erftehen, ba& eine SJUlberung

in biefer $8e$iehung erft unter unb burd) "^apft ftalliftuS ein=

trat, unb eine 3Differen$ befteht nur infofem, als er bie neue

Sprayte fofort auf alle tfapitalfünber bezieht, roäljrenb fic nach

ber anberen Sluffaffung auf eine klaffe fia) befchränfte, auf

bie ber
s
JJatur ber Sache nach am ^äuftgfleu oorfommenbe

Unjudjtäfünbe. $>a£ ift, roie man fieht, oon untergeorbneter

33ebeutung. SDie Hauptfrage ift, ob ben Äapitalfünbern oor

ßalliftuS im allgemeinen bie firdjliche SRefon$iliation §u teil

rourbe ober nicht, unb barüber urleilt ÄeHner roie bie weit*

au« grö&te OTc^rga^l ber X1)to[o$tn.

SBie fteUt ftd) aber ©ffer, natürlich abgefehen oon ben

Untüchtigen, §u biefer grage? ©inerfeitS fcheint er bie $err*

fchenbe Stuffaffung $u teilen. @r roill ja nur für jene klaffe

eine firchltdje $er$eihung nachroeifen, unb bie fchon oben

(S. 558) mitgeteilte (Srflärung SertuUianS, ba& bei 3bololatrie

unb 3Jiorb oon ben Äira)en ber griebe nicht gewährt rourbe,

Digitized by LiOOQle



$a8 Snbulgenjebift be* $apftet toDiftuS. 567

fü&rt er auf eine 2Beife an (6. 26), baß man ben» (Sinbrucf

gewinnt, er betraute fie als 9lu£brudf bei £atbeflanbes.

2lnbererfeit£ aber erflärt er, rote roir gefefjen, bie firdjlidje

SRefonjüiatton für ben naturgemäßen SIbfdfjluß ber 33ußc (S. 20),

unb bemgemäß muß er fie au$ für jene betben klaffen an=

nehmen, roenn er nid&t etroa ber 2lnfidE)t ift, baß i&nen audj

bie firdfjlidje 33uße Derroeigert rourbe. 2Beldf)e3 ift alfo feine

Snföauung? TOr fommt es nia)t ju, biefen 3wiefpalt in

feiner 6d)rift löfen; er mag bie ©aa)e felbft nör)er erflären.

9tur eine 5kmerfung ift nodf) beijufügen. 3ft bie Srage im

erften <5inn 3U beantworten, fo trifft, nur unter einem an-

beren ©efid&tspunft, aua) bei ©ffer ju, mal foeben gegenüber

Lettner ju bemerfen roar: ®ie $tfferen$, bie aroiidjen if)m

unb uns obroaltet, ift r»on feiner roefentlidjen S3ebeutung;

benn bie ftrenge ^raris, bie ßapitalfünber für immer oon

ber Kommunion auSjufd&ließen, beftanb fo um 200 audf) nadf)

ifjm ; nur fott fie ni$t auf alle brei klaffen, fonbern bloß auf

jroei fia} belogen fjaben. 3«1 anbern gaH bleibt aflerbingS

eine fefjr große SDifferenj jurüd, fie ift aber, fo lange über

fie ein S^ifel befielt, nia)t weiter §u erörtern.

SBeftimmter als ©ffer fpridjjt fidt> über ben fraglidfjen

©auptpunft 3. ©tufler in ber 3eitfa)rift für fatfjolifdje

Senologie 1906 aus, unb er äußert fia) mit einer 3uoerfta)t,

baß man fia) rounbern muß, roie man je anberer 2lnft$t fein

fonnte. 25a 3. $ 0 \) l e im britten S3anb feines Sefjrbud&eS

ber 3)ogmatif 1904 in ber SBorrebe erflärte, er laffe lieber

bie tf)eologifa)en X^eorien ^inter^er na$ ben $atfad&en fia)

rieten als umgefe^rt, unb eine bementfprea)enbe SDarfteflung

oon ber alten SBußbiSgiplin gab, wirb ifmi oorgefjalten : „©e^

miß muß fidt) aua) ber Sogmatifer vor Xatfadjen beugen,

felbft roenn fie i^m fet)r unbequem finb; aber biefe $flia)t

fjat er nur bann, roenn bie £atfa$en bura) fixere Seroeife
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fejtftefjen. Slber bic Veroeife, roeldfje btc „ätrdjentjiftorifer''

(SRorinuS, ©irmonb, ged&trup, gunf, Sktiffol ufro.) bafür

beigebrad^t (jaben, ba& bie alte flird&e ein paar 3a$rt)unbert

lang gegenüber ben brei ßapitaloerbredjen oon itjrer ©d&lüjfeU

geroalt feinen ©ebraud) machte, finb burctjauS nid)t fo unan=

fec&tbar, roie anzunehmen fetjemt. (53 liege fld^ tnelme&r

— ba8 ift meine auf ©runb einge^enber ©tubien geroonnene

Überzeugung — bie gegenteilige Meinung jum minbeften mit

ebenfo triftigen ©rünben aufrechterhalten" (©. 322). 3m
Bericht über (SfferS ©cfcjrift fobann lefen roir: bie „beigebracht

ten Argumente ftnb fo fctjlagenb unb überjeugenb, bafj man

rootjl fchroerlich etroaS 6tid)^alttgeg gegen fte roirb vorbringen

tonnen. 2Ber, rote ber Referent, bie meiften f)ief>er bezüglichen

Schriften ber älteren unb neueren 3eit aufmerffam gelefen

unb burdjgeprüft hat, roirb (SfferS ©tanbpunft al3 ben allem

richtigen galten" (©. 324). ®en Sufcerungen ifl nichts bei-

jufügen. SSor folgen „©elehrten" geziemt es fleh, fd&roeigenb

ba3 £aupt ju fenfen.

3.

9ie armenifdjc Paulus^polialnpft.

©on $rof. Dr. $aul Setter.

SMe erfle unb bis je(jt einzige 2Iu8gabe ber apofrnphen

*Anoxäkv\pis %ov dyiov anoaxolov Ilavlov ifl bie »on GL

Sifd&enborf, Apocalypses Apocryphae, 1866, p. 34 bi«

69. Xifäenborf benüfcte für bie Veröffentlichung zmei £anfc

fchriften, von benen übrigen* bie eine fidfjer bie unmittelbare

Vorlage ber anbern geroefen ifl (ogl. Proleg. p. XVI. XVII).

$te ältere, ein cod. Monacensis, ftammt etroa au3 bem
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13. 3a§*!)unbert, bie jüngere, beren ßopie, ein cod. Ambro-

aianus, ift nicht oor bem 15. 3a^r^unbert gefdjrieben. — ®er

fprifd&e Xejt ift bis jcfet in aroei ^anbfdjriften Befannt ge=

morben, bie eine baoon befinbet fi<h $u Urumia, bie anbere

im SBattfan. herausgegeben ift noch feiner ber beiben £eite,

too^I aber finb beibe überfe$t, ber eine oon 3- SßerfinS

im Journal of the American Oriental Society, VIII, 1864,

ber anbere oon 3 i n g e r l e in ber SSierteljahrSfchrift für

beutfdj; unb englifch=theologifche gorfd&ung unb ßritif IV, 1871.

®ie englifche Uberfefcung ift roieber abgebrucft bei Sifdjenborf

im 3ufammen^ange mit ber ©bition beS griedjifchen XejrteS. —
£er lateinifchen Berfton mürbe im SRittelalter uiel Sntereffe

entgegengebracht : Beweis beffen ift bie grofje $af)l lateinifdt)cr

$anbfcbriften, roeldje bie visio s. Pauli enthalten. |j. Branbes,

viflio s. Pauli, 1885, führt 22 folcber £anbfd)riften aus beut*

fdjen, öfierretdjifchen, fd^roeijerifd^en, englifd)en, franjöfifd&cn

unb italienischen 33ibliotfjefen auf unb r»eröffentli<f)t &. 65—80

jroei lateinifche SRegenfionen. SBefentlich ooßftänbiger, als biefe

beiben 9te§enfionen ift ein oon Tl. 9t h- 3 ante 3 in ben

Apocrypha anecdota, 1893 (Texts and Studies Contributiona

to Biblical and Patristic Literature, editedbby J. A. Robin-

son, II, Nr. 3), p. 11—42 herausgegebener $ert. fterfelbe

ift nur befannt in einem einzigen aWanuffript, einem Äober.

ber ^arifer Dtationalbibliothef aus bem 8. Safjrhunbert. 5Die

Begehungen ber einseinen lateinifchen SRejenfionen, foroofjl

untereinanber, als $um griechifchen unb fnrifd)en Serie behan-

belt 6. Söieber in feiner £)tffertation de Apocalypsis s. Pauli

codicibus, 1904. — 2luS ben lateinifchen 9tejenftonen floffen

im Mittelalter oerfchiebene beutfche, franjöfifc^e, bänifche unb

englifehe Bearbeitungen. Über biefelben hantelt SranbeS in

ber silierten Schrift 6. 42—62. 3u9^t4 eD*eri BranbeS

in berfelben (Schrift 6. 83—88 einen mittelalterlichen beutfchen
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^rofateyt ber Slpofalnpfe. (Sin weiteres gragment einer beufc

fdjen Bearbeitung mürbe 1894 oon & ÄrauS herausgegeben

(f. bei 0. Barben fje ro er, ©efdj. b. altfir$l. Literatur, I,

1902, 6. 480). ©in latemtfd&er Xert ber visio s. Pauli mufe

es aua) gemefen fein, roel^er Dante in ber äonjeption feiner

Divina Commedia beeinflußt l)at (f. bei Barbenfjeroer, a. a. £).).

— gerner laffen ftd) nad&roeifen oerfdfoiebene flanifdje 29ear=

beitungen. Über biefelben wirb berietet bei 31. £atna<f,

®ef#. b. altd&riftl. Sit. bis GufebiuS, I, 1893, 6. 910. 911. -
llnb enblid) rotrb bie ©yiftenj je einer fopttfdjen unb arabifdjen

Berfton erroäfmt bei £tfd)enborf, a. a. Dv p. XVI.

©än3lic^ unbefannt mar bis in bie neuefie 3*i* bie arme*

nifcfce SJerfion, roelaje nun oon ben oenetianifdjen 9Jkdjit|)a=

riften im brüten Banbe i&rer roertnoflen ®efamtauSgabe ber

armenifa>n 2lpofrnpf)en, 1904, ebiert roorben ift, unb groar

in oierfad&er 9ie$enfion. Die erfle SRejenfion, bie id> im folgen

ben als 9tejenfion A bejeid&ne, 6. 62—84, ift erhalten in

bem Äobep 9lr. 1002 ber SMbliotfjef oon ©an Sajjaro. Die

Datierung biefeS ßober. ift in ber 91ad)fd)rift beS <5a)reiberS mit

aller nur roünfd&enSroerten ©enauigfeit gegeben. <§S Reifet

nämlich, Dan bie Dtieberfdjrift ooQenbet roorben fei „im 3al>re

67(36, feitbem Slbam baS ^arabieS oerlaffen fcat, im 3aljre 1343

feit ber ©eburt unfereS ©rlöferS unb im 3a&re 791 ber arme--

nifdfjen Sra, im SJJonat Stefan, nad) armenifdjer Begeic^nung,

am 10. ^age, im Sftonat September, na$ gricd&ifdtjer 8ejeio>

nung, am 1. Xage" (III, ©. IX).

Die aroeite SRejenfion (B, 6. 85—100) ift entnommen

bem 5lobej -Jir. 985, einer unbatierten, roof)l bem fpäteren

Mittelalter entftammenben ßanbfdjrift. Die britte Sftejenfum

(C, ©. 85—100, unterhalb beS DeyteS Don B in ßleinbrucf)

ftef)t im Äobey 9ir. 541, gefd&rieben im 3a$re 1628, bie eierte

(D, 6. 101—109) im Äobe? 9k. 305, aus bem 3af)re 1634.
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$iefe 4 armemfdt)en Nejenfionen geigen gegenüber oon

bem griedjifdjen Xejte (= G), bem fgrifchen (= S) unb bem

oon QameS nadt) bem einigen sJflanuffript oon $ari$ ebierten

Iateinifdt)en £efte (= P), abgeben oon jaf)lreid)en SMfferenjen

in ben (Sinjelheiten, folgenbe generelle Unterfduebe:

1. 3n aßen fehlt ber Bericht über bie angebliche 2luf=

ftnbung be3 S3udt)e^ welcher in G unb P am Anfang, in S

am Sajluffe ftet)t.

2. <S$ fehlt bie Beitreibung be$ Sßarabiefeä, welche in

G P ben %n\)alt ber §§ 45—51 (nach ber Numerierung oon

£ifc&enborf:3ame3) bilbet unb in S wenigftenS sunt Seile

(§§ 49—51) erhalten ift.

2lnberfett$ aber weifen bie 4 armeuifchen Nejenftonen

unter einanber felbft folgenbe innere Unterfdjiebe auf:

1. B, C, D fteHen gegenüber oon A einen gefügten £e£t

bar, unb jtoar ift B bireft aus bem Sßortlaute oon A gefügt,

währenb C unb D oon ber SHejenfion A unabhängig ftnb.

2. ®te einleitenben 2lbfchnitte (§§ 4—6), in welchen G
S P Sonne, 9Konb, Sterne, 9tteer, glüffe unb (Srbe perfoni=

fateren, fehlen in ben beiben 8te§enfionen A B, fielen aber

in C D.

3. D ^at bie genannten Paragraphen felbflänbig noch

erweitert burch klagen über ©ö&enDienft, ßauberei, Stern*

beuterei u. f. w.

e | e n f i o n A.

SDer Xe^t ift au$ einer ft;rifa)en Vorlage übertragen.

$)ie£ folgt aus bem fprachlichen ßharafter, unb faft jebe Seite

liefert Belege für forifchen Urfprung. 3$ glaube auf bie

(Sinjelangabe ber betreffenben ©teilen oersichten $u bürfen unb

\ befdjränfe mid) auf Nennung ber allgemeinen Kategorien. <S3

j ftnb folgenbe funtaftifdje @igentümlidt)feiten:

1. bie furiafierenbe Äonptruftion beS SRelatiofafte^ wor=
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nach ba$ Relativpronomen fclbflt als inbeflinabel behanbelt, unb

baS flafuSoerhaltniS erft burch ein nadjfolgenbeS $emonftrattü=

Pronomen §um 2lu*brucf gebraut roirb,

2. bie SBerroenbung ber Partifel zi an ©teile be3 9*ela-

ttoumS ober auch jutn @rfafc einer Partisipial--, be$ro. 3nftnitio=

ßonfiruftton,

3. bie (Einleitung be8 -KachfafceS burch bie ^artifel ev

4. bie SBermenbung berfelben Partifel ev jur Einführung

fonfefutioer ober finaler 9tebenfä&e,

5. bie Umschreibung be$ 2lbocrbiat=23cr^ältnifTeö „roieber"

burd) dardzariel als verbum finitum in SBerbinbung mit einem

anberen yerb. finitum (fo 6. 70, 3- 9 dardzar ear).

2luf ba« SBerhältniS ber armenifchen 9te$enfion A ju ben

3 £eyten G S P einjugefjen, unterlaffe id) abfichtlich. 9fur fo

uiel möge bemerft fein, baß bie SRejenfion A, obwohl auf einer

fnrifchen Vorlage ruhenb, bem lateinifchen XerU P am nädjften

ju fielen fcheint.

3<h teile ben armenifchen £eyt nach Paragraphen ab.

$er an ftd) münfebenäroerte 2lnfchluß an bie ^aragraphentei;

lung oon £ifchenborf=3ame8 mar nicht burchführbar, roegen

ber großen $)ifferen$en in ber Snorbnung beS gemeinfamen

©toffeS. £)od) ^abe ich regelmäßig in klammem ben etroa

entfprechenben Paragraphen oon G P angefügt. — gür einen

Heineren Xcil beS Stüde«, nämlich für bie §§ 32—42,

50—53 tyabe ich mich auf bloße ©fiaaierung beS QnhalteS

befchränft.

©eficht bes Sipo fiel* SßauluS, ba bie ©ngel
feine ©eele entführten 1

).

1. (6. 62). Unb als fie $aulu£ entführten unb ihm

bie Orte ber Oerechten unb ber Sünber jeigten, ba blieb ber

Setb lebenbig, unb fein ©eifi fa)aute bie Sftuheftätten ber ©e*

1) Ober : beffen ©eete bie Ortiflel entführten.
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regten unb bic feinen ber «Sfinber. (Sieben Sage unb Reben

SRäd^te lang führten i&n bic ©ngel umljer unb jeigten ifjm alle

SBunber ©otteS. Unb fte entlie&en $aulu$, um ju prebigen

in ber ganjen 2Belt.

2. (2—4 = 7—10 in GP). Statt fcöret, ifjr Sttenfd&em

finber, unb nehmet es ju «gerjen ! Unb roenn tfjr biefe ©ebote

työxet, fo nehmet (fte) ju £er$en unb flöget unb tuet SBu&e unb

beroeinet eure 23ergel)en, betet unb nutzet aläbalb eudj ab roegen

eurer (Sünben bei Sage unb bei 9taa)t unb in ber $ämme=

rung unb in ber 2Worgenfrüf)e ! $)enn bei Sonnenuntergang

bringen alle ßngel ben lobpreis cor ©Ott, alle Xage if)re3

Sebent beten fie ©Ott an unb bringen bar bie SBerfe beä

SJtenfdjen, Die er etwa gemirft §abe oom 2lbenb big jur

•Jttorgenbämmerung unb oon ber Morgenfrühe bis jum 2Ibenb,

fei es, bafj er ©uteS, fei e£, bajj er 33öfe3 gerotrft l)abe. Unb

e§ gibt (Sngel, bic mit greuben fommen, unb es gibt roeldje,

bie mit SetrübniS (fommen). 93eim Untergang ber ©onne,

rcaS ja bie erfte Stunbe ber ftadjt ift, ba fommen alle ßngel

*u SRännern unb ju grauen, um fte ju befd)üfcen, roeil ber

3flenfdj ein (Sbenbilb ©otteS ift, (bann) gefeit bie (Sngel uor

©ott unb beten an unb bringen bar bie SBerfe be$ 3J2enf$en,

feien fic gut, feien fte böfe, bie 9iedjenfd)aft unterbreiten Tie

©Ott.

3. (©. 63). (Sud) fage i<$, ifyt Üttenfdjenftnber, baß jur

3eit, ba ber @ugel vor ©ott bie ©ebete unb bie Anbetung

©otteS bringt, idf), Paulus, fdjaute $ur felben Stunbe, ba bie

(Sngel mit greube unb unter ^falmengefang famen unb an=

beteten oor ©ott. $er (l. ©eift ging i^nen entgegen unb

eine ©timme, toela)e fpridjt: „SBofjer fommt iljr, unfere Liener,

bie tyr bie beängftigenben unb bie froren ^Botfajaften bringet?"

Sie gaben Antwort unb fagen: „2ötr fommen von jenen, bie

ftdj Don ber SBelt getrennt Ijaben, unb oon benen, bie in
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©rotten unb in 93erge3l)öf)Ien tfjre 2Bol)nung genommen $aben,

bie meinen unb f t et) abrönnen um betned üRamenS mitten".

(Sine Stimme meldte fprid^t : „Sftehte ©nabe unb £tlfe über

Tie ! Unb td) roerbe fte nia)t oerlaffen, metl fie fidj jum Tempel

unb $ur 2Bof)iutng ber f)l. fcretfaltigfett gemadjt Ijaben".

4. 211$ jene ©ngel roeggegangen waren, fic^e, ba (amen,

um ju ir)rer Stunbe anzubeten, anbere (Sngel, meld&e meinten

unb flagten. Unb ber ©eift be$ ^errn ging ilmen entgegen

unb fprid)t: „2öof>er fommt if)r, unfere Liener?" SBeutenb

gaben fte Slntroort unb fagen: „2Bir fommen oon benen, über

bie bein dlame angerufen roorben iß. Qux Trauer geben fte

2lnla& in allen i&ren SBerfen. ^eilige ©ebete fjaben fte nid)t

oerrtdjtet, unb finb in ber Safcung ©otteS nidjt befianben,

unb f)aben auf tfjre güf)rer nidjt gehört — roarum befdjüfcen

mir bie?" @3 erging eine Stimme oon ©Ott, roel$e fprid&t:

„ßöret ntdjt auf, fte $u befcfcüfcen, bi$ fte ftdj befe^ren unb

SBufee tun! Sßenn aber nid)t, fo fommen fte cor mid), unb

i<$ rid)te fte". ©rfennet, i&r 9)?enf<$enfinber, bafe fte aHe£,

maS üjr tuet, fei e3 böfe, fei e$ gut, cor ©Ott bringen!

5. (11). 211 3 id) bort flanb, fam ber ©ngel unb fpria)t

ju mir: „golge mir, fo miff id) bir jeigen bie Drte ber ©e

redjten, wenn fie aus i^rem Seibe fjerauSfommen ; unb oon

ba miH id) btdt) $u ben feinen ber Sünber führen unb roill

bir bie Xiefen ber vü arünbe geigen, unb bort miH id) bir bie

Seelen ber Sünber jetgen, roenn fie aus tyrem tfeibe !jerau£=

fommen". Unb idj folgte ü)m unb bliefte in bie Unterroelt

(S. 64) unb falj ben fürd)terlta)en gürften, unb bort waren

bie ©eitler ber ^erfü^rung, meldje bie SJienfcben ©erfüllten

meg oon ©Ott. Unb bort (maren) bie ©eifter ber Süge uni)

ber Habgier, unb bort maren bie gürflen aller Sd)ledjtigfeiteit

ber 3Belt. $ie3 alles t)at mein 2luge geflaut unter bem

1) 2>aS «PräbifatSöeibum fetjlt.
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Gimmel. Unb roieberum blicfte id) unb fal) furd)tbare (Sngel,

erbarmungslos, bei bencn fid^ nid)t roofjnen lägt. Unb if>re

©eftd)ter waren coli 3onteS, unb iJ>rc 3äfme roaren über ben

2Jhmb ^erau^ragenb, i§re 2tugen funfeiten, roie Tupfer, unb

baö Qaax ifjreS $aupteS roar überlang, unb geuerglut brang

aus tyrem 9Runbe ^eroor. 3dj fragte unb fage §um Grngel:

„#err, wer ftnb bie ba?" Unb Slntroort gebenb fprid)t er:

„®aS ftnb jene, welche bie Seelen ber Verworfenen in bie

feinen fd)icfen unb erbarmungslos bie 6eelen ber ©ünber

peinigen".

6. (12). Unb i<* Hielte in bie £ö$e unb fa$ anbere

(Sngel, beren 2Ingefi<f)ter leud)teten, roie bie (Sonne; bie trugen

an if)ren fienben golbene ©ürtel unb Ratten in tljren Rauben

fronen unb baS Seiten ©ottes, unb roaren gefleibet in

leu^tenbe ©eroänber, unb es roar gefd&rteben auf fte ber 9iame

beS (SplmeS ©otteS, unb fie roaren uott jeglidfoer 2ttilbe. 3a)

fragte ben @ngel unb fage: „£err, roer ftnb bie ba?" <5r

gab Antwort unb fagt : „$)a$ ftnb bie, roeldje bie (Seelen ber

©ered&ten fortführen". Unb id> fragte unb fagte: „SBenn

jene fura)tbaren (Sngel fidr) einfiellen follten, roas roerben fie

ben ©ered&ten antun?" Unb er fprtdjt: „$er Sngel beS 6r*

barmenS ift bei ilmen, fie fürdjten ftdj nidjt, roeil fie geregt

llnb unb ben 9Ung an ir)rcn £änben Ijaben".

7. (14). 3>d) blicfte unb fat) einen geregten SJtann, roie

er ftarb. Unb es famen bie @ngel beS Erbarmens unb nahmen

feinen ©eift unb gingen vorüber an jenem Orte, roo bie ©elfter

ber Verführten unb ber £üge, ber Unfeufd^eit unb £abfudjt

roaren. Unb fie fa^en, bafe für fie irgenb ein Slnlafj nid)t

nor^anben roar. 2tlS fie jenen fa^en, fpradjen fie roeinenb:

„D (Seele, bie bu unferen §änben entronnen bt(t, roeil bu auf

@rben ben SBiHen ©otteS Donogen fjatteft, benn fiet)e, es

freuen ftd> ob beiner beine ßngel". ©ine Stimme erging oom

Digitized by Google



576 Detter,

Gimmel Ijer, bic fpradfc: „Süfjret i^n (6. 65) Inefjer!" Ünb

als fte in ben Gimmel eingetreten waren, jur felben Stunbe 1

)

eine (Stimme, bie ausging oon §ef)ntaufenben ber $elmtaufenbe

von ©ngeln, roeld&e fpradj: „SeifiarF, Seele, unb faffe S^ut!"

£)enn fic fiaunten, als fie fa&en, ba§ er baS 3ei$cn ©otteS

Jiatte. Sie riefen einftimmig unb fagten: „Sei fiarf unb fei

mutig, Seele, benn alle freuen ft$ über bi$, weil bu auf

©rben ben Söillen (Sottet getan baft". Unb fic gaben tljm

baS (Mette. @r fd&ritt ooran unb ging, betete ©Ott an. Unb

als fic aufhörten, fam ber (Stengel 2Ridjael mit oielen Sparen

Don (Engeln bei ifjm ; unb bie traten nä&er unb beteten an oor

©Ott. Unb er übergab Um bem Grengel ÜJiidjael, unb er

führte ifjn in baS eroige £eben, $u genie&en bie unenblid)e

Seligfeit.

8. (15. 16). 2lm felben Xage flieg id) empor an einen

anbern Drt unb faf> einen SJiann, ber ein Sünber mar. @e*

fommen waren bie guten ©ngel unb Ratten geftritten um bie

Seele, aber nid)t fanben 9tea;t bie guten (Sngel, fonbern ©e=

roalt befamen über fie bie erbarmungSlofen @ngel. 2US fic

fid) bem Gimmel näherten, (roar) gu f)ören bie Stimme, meiere

aus ben $efmtaufenb Ingeln fjerauS fpraä*) : „2Be&e bir, unfelige

Seele! Keffer roäre eS bir, bafj bie <£rbe biet) nid)t geboren

§ätte!" Sief)e, ba fam ber ©ngel ber Seele mit i&r unb

fpridjt: „£)ies ift bie Seele, beren 9Berfe idj unauSgefefct

bargebradjt Imbe". (SS erging eine Stimme, roeld&e fpra$:

„2Bo ift beine ©ered&tigfeit, roo ifl beine Sarmljeraigfeit? £>u

fannteft bie ©ere$tigteit unb übteft bie ©ottlofigfeit". 63

gab Antwort ber unfelige ©eift unb fpri$t: „2öer iftS, ber in

bie Unterwelt fcinabftieg unb ^erauffam, uns erjagte, ob eS

ein ©erid)t gibt?" 3$ bMte unb fa§ feine Übeltaten alle,

1) Sin Serbum fetyt
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bic er (ber Engel) in Erinnerung brachte. Unb es erging eine

©timme, roelche fpradj: „©tofjet ben in bie äußerfte ginfters

nis fn'nauS! 2)ort wirb ßeulen unb 3ä(jnefnirfd)en fein".

9. (13. 14). Unb es fpridjt ju mir ber Engel: „golge

mir, unb ich will bidj führen an bie Drie ber ©erechten".

Unb icf) fajritt ilim nad). Unb id) bliefte in bie Unterwelt unb

fah JOid&t unb Diebel unb gtnfternis. Unb ich fage §u bem

Engel: „#err, maS ift bog?" Unb er fpricht gu mir: „$ieS

finb bie ©ünben, roelche gemifcht ftnb unter bie ©ebete ber

©ünber". Unb tief auffeufgenb fage ich jum Engel: „3$
roünfdjte §u fefnm bie «Seelen ber ©ünber, roem (©. 66) fie

ähnlich feien, ba fie aus ber 2öelt hinausgehen". ES gab

Slntmort ber Engel unb fprtdjt ju mir: „93li<f in bie Untere

weit!" Unb ich bliefte unb fah ein gutes unb liebliches £anb,

unb ftefje, es leuchtete fiebenmal mehr als bie ©trafjlen ber

©onne. 34 fragte ben Engel unb fage : „£err, roaS für ein

Ort ift biefer?" Er fpricht ju mir: „£>ieS finb bie Orte ber

Jungfrauen unb berer, meiere ihre ©eelen gepeinigt unb ab*

gehärmt haben burch junger unb CDurft um beS Samens

©otteS mitten."

10. (22). Unb hierauf fah ich auf ber Dftfeite einen ©trom

SBafferS. Unb ber ©trom mar roeißer als 9){tldt). 3dj fragte

ben Engel: „£err roaS ift bieS?" Unb er fpricht $u mir?

„$ieS ift baS Stteer ber SBonne, unb non ber Dftfeite

tritt eS ein in bie ©tabt beS ©efalbten. 2lber fie ftnb nicht

roürbig, einzutreten in bie ©tabt beS ©efalbten, fonbern bies

ift ber 2Beg, ber 5U ihr führt: roenn einer unfeufö geroefen

ift ober fehlest unb fic3t> befehrt unb 39uße tut unb grucht ber

Sußeübt, fobalb er aus bemfieibe herauSfommt, fo führen fie ihn,

bamit er anbttt, oor ©ott, unb hentach übergeben fie einen

folchen Michael bem Erzengel ber beiben Seftamente, unb er

tauft fie in biefem 2fteere, unb man bringt fie in jene ©tabt ju

Xf)tol. Quartalf$rift. 1906. $eft IV. 37
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betten, bie niemals fünbigten"). 3$ ftatmte unb pries ©Ott.

11. (23.29). (SS gab ber ©ngel Slntroort: „golg' mir,

unb idj roill bid) führen in jene ©tabt". Unb plöfclid) ge=

fdjaf) eS mir, ba§ id& emporftieg über baS 9tteer, unb er l)ob

tmdj in ein golbeneS ©dnff. Unb es roaren (Sngel roof)l taufenb,

bie unter £obgefang mtdj geleiteten bis na&e $ur ©tabt beS

©efalbten, unb bie Skroofjner ber ©tabt waren erfreut barüber,

ba& idt) in bie ©tabt fam. Unb es roar if)r £i$t ftrafjlenb,

Diel me^r als baS £td)t ber Söelt, fiebenmal mef)r als bie

©trafen ber ©onne. Unb es roar baS StuSfefjen ber ©tabt,

wie lauter ©olb, unb 12 Sttauern roaren rings um fte, unb

12000 £ürme ftanben barauf, unb 12 ©ingangStore !

) jur

©tabt, unb fie waren immer eines (jöfjer als baS anbere, unb

waren gefdmtücft mit allem ^iexat. Unb 4 ©tröme floffen

ringS um fte, unb ber ©trom auf ber Dftfeite roar -£>onig,

unb im 2öeften roar ber ©trom oon ©ein, unb im ©üben

(©. 67) roar ber ©trom 9Rildj, unb im Horben roar ber

©trom oon Öl. Unb als id> es fal), fragte idj ben @ngel:

„2Ber fmb biefe ©tröme, bie rings um bie ©tabt ftie&en?"

(Sr fprtdjt au mir: „$>iefe ©tröme fmb jenen Strömen äf>n=

li$, bie in ber Söclt ftnb. $er Warnt beS ©tromeS, roeld&er

£omg ift, ift ^In'fon; unb ber 9tame beS ©tromeS oon 9)Uld)

ift XigriS; unb ber s3kme beS ©tromeS, ber SBein ift, ift

©e&on; unb ber Warnt beS ©tromeS, ber als Öl fliegt, ift

©upfjrateS. SDenn bie ©eredjten f)aben, fo lange fte in ber

2öelt roaren, nidjt i§ren eigenen 2öillen getan, fonbern in

junger unb 2)urft Ijaben fte oerroeilt um beS Samens ©otteS

roiüen. $eSf)alb fommen fte in biefe ©tabt; unb es wirb

©Ott tfmen oergelten jelmtaufenb mal me^r, als bu fteljft".

12. (22). Söieberum fragte td) ben (Engel: „&errfmb bieS

lj (Sin «erbum, etwa „fügten", fetjtt.
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bie ©efdjenfe, roeldje ®ott feinen «^eiligen oerfprodjen j)at?"

Unb er iagt: „üfttdjt blofc biefe finb e$, fonbern nodj fiebern

mal mef)r, aU bu flc^ft. 2ßenn bie ^eiligen bie SBelt r»er;

laffen unb hingegen, biefe ©efdjenfe $u fe&en, fo meinen fie

unb fagen tief auffeufjenb: „Söarum Imben mir md)t nernoms

men ein einiges Söort aU gute 9iebe au$ unterem 9bm»

be? SBantm ^aben mir erjürnt unfere 53rüber unb unfere

^ä^ften?" 1
) ®a er im Sieben nod& fortfuhr, fragte ia)

unb fage: „£err, finb bies einzig bie ®efd>enfe, meiere ©ott

feinen ^eiligen üerfprodjen i)at ?" (53 antwortete ber (Sngel

:

„9üd)t nur bie finb e$, roeldje bu jejjt fieljeft. $iefe finb für

jene, roeldje grauen t)aben, unb für bie grauen, reelle 3Kän--

ner f)aben, unb bie beftänbig waren oon iljrer Qungfraufdjaft

an unb ben Söißen ©otteS getan £aben — tfjnen gibt er bie=

fe ©eföenfe".

13. (21). Qa) frage ben ©ngel unb fage: „£err, roeffen

ift biefer Ort?" Unb er fprid)t ju mir: ,,„gür bie Anbeter

ift er unb für bie Sanftmütigen, rote ber #err fagt: „,,6e=

lig fmb bie Sanftmütigen, benn fie roerben ba£ @rbrei$

erben"

"

2
).

14. (24). Unb roieber führte er mid) burd) bie öftlidje

Pforte, unb ia) fal) bort fefjr gro&e Säume, unb grud)t roar

md&t an ifmen 3
). 2Renfd)en gingen ein unb aus in ber ©tabt.

3ene meinten, menn bie 2ttenfd)en in bie 6tabt hineingingen.

1) JBfll. P 22 (6. 23, 15. 16) Ut quid verbum emisimus de ore

nostro ad irritandum proximum vel una die?

2) mattl). 5, 4.

8) §ier fe^tt ein Safe, bet bic Angabe entgolten Ijaben mufj, baß

unter ben Räumen SJtenfdjen ftanben, bie in bie 6tabt nidjt eintreten

burften unb beSfjalb meinten. Huf biefe 3Henfd)en bejie^t fid) ber streit«

folgenbe @a$ „3ene weinten u. f. tu." $er entfpreajenbe ©afc lautet

in G, P unb S alfo : G xal ökiyovq avdQaq (bc. elöov) vnoxdxat afaov

(sc. tov öhÖQOv) ; P et vidi paueos viroa disperaos in medio arborum ;

S and J saw a few men dwelling in the midst of thoae treea.

37*
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Unb bic Zäunte Ratten SReue unb neigten fia) herunter unb

ria)teten fta) auf. 3a), aU ia) e* fa^, weinte mit ifmen unb

fage: „£err, wer finb biefe, ba& fie nia)t würbig waren, ein=

jutreten in (3. 68) biefe @tabt, benn ade 9flenfa)en treten

ein V" Unb er fagt: „3)te$ waren lwa)mütige ^riefter. Um
abläffig oerweilten fie im ©ebete, aber iljr £ers gelten fie

boa)mütiger, alä alle 3ttenfa)en. «Sie fpraa)en ben glua) aus,

fyoben fia) felber empor, r»eraa)teten i&ren 9l&$ften, einigen

gaben fie ben ©rufe, unb einigen öffneten fie bie Xore be*

£aufea, unb einigen öffneten fte nia)t. SBeitn bie ©enofien

nur ein Söenigeä fagten, fo würben fie jornig über biefelben,

unb ooll waren fie oon 4>oa)mut". 3a) fragte unb fage:

„Unb ber &oa)mut, fa)lie6t ber fie auä oou ber Stabt?"

Unb er fpria)t §u mir: „®ie äöurjel aller Uebel ift ber £oa>

mut. 2Bar etwa ber <5olm ©otte*, ber ^ernieberftieg jur

Seit, mar er etwa ljoa)mütig* 9iein, fonbern erniebrigt (jat

er fia)". 3a) fragte unb fage: „Unb bie s«8äume, warum

neigen fia) bie herunter unb richten fia) wieber auf?" Unb

er fagt: „3ur 3eit, ba fie auf ©rben waren, ba fagten fie

baä <5tunbengebet fjer unb beugten fia) nia)t. 3e(t bereuen

fie, ba fein Drt $ur dient ift".

10. (27). Unb e$ fpria)t $u mir ber @ngel: „golge mir,

unb ia) will bia) an bie Orte ber ©erea)ten führen." Unb

er führte mia) oon ber Dftfeite weg bortfun, wo ber glufe

©efcon ift. Unb ia) faf) bort Slbrafwm unb 3faaf unb

Safob unb alle ©erea)ten. 2Uä bie mia) fa^en, begrüfeten fie

mia). Unb ia) fage §um ©ngel: „$err, maä für ein Drt ift

biefer baV" Unb er fpria)t ju mir: „£>er ift für bie, meldte

liebeoott fmb gegen greunbe unb gegen grembe. SBenn ber

©eift ben iieib oerlä&t, fo übergibt er (sc. ber ©ngel) einen

fola)en bem @r$engel sJJha)ael. Unb auf biefem 3Bege führen

fie ifm in biefe <5tabt, unb bie ©erea)ten begrüben tyn unb
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fagen: „,,3ur biR: bu eingegangen in untre 2Ritte"
Ml

).

16. (15. 16). Unb er führte mid) weiter an einen pnflern

Ort. Unb id& faf) bort einen 2Rann, ber ein ©tinber war.

Unb es führten ifm bie (£ngel an einen finftern Ort unb

peinigten ilm mit einer feurigen $ute. Unb eine "Stimme

erging oom .gtmmel unb fprad>: „gieret oor ben Unfeltgen,

ber ©ott erzürnt unb feine ©ebote ni<$t gehalten §at!" 2llS

Tie ilm t>orgefüf)rt Ratten, fafjen ifm bie @ngel unb bie @r^

engel, bie 3 elMaufenoe QeW^Unht, riefen laut unb

fpradjjen: „Sßefje bir, Unfeliger, roeld&e *Re<$enf4aft nriUft bu

über beine SBerfe gebenV (©. 69). (SS gab Sfotroort ber

©ngel, melier bie Seele befaßt ^atte, unb fpridjt: „Steinet,

all' ü)r ßngel beS .Rimmels mit mir!" ®a gaben Antwort

alle (Sngel unb fagen: „Entfernet beu oon uns! 2)enn fein

©erud) mad)t uns ecfeln". Unb hierauf brauten fie ilm oor

©ott unb geigten ifjm ©ott. Unb ber (Sngel, melier ifm be=

fdjüfct Ijatte, rief laut unb fpridjt: „3$ bin ber @ngel, roeld&er

feine SBerfe barbrad&te, bie er tuirfte bei 2ag unb bei ftadjt.

Vergilt na* feinen Herfen \" ©ine Stimme erging an i§n

unb fpridjt: „2BaS ift beine ©egenrebe 2
) für cuT baS, roaS

iti) bir ©uteS getan fjabe ? £abe idfc bir etroa eine anbere ©renje

gefegt, als bem ©eredjten? £abe i$ etwa einen einzigen

£ag lang bie Sonne über bir ntdjt leud&ten laffen, roie über

bem ©eredjten ? Ober fjabe id) nid&t SBo^lftanb gefpenbet

für beine fiänbereien unb für beine Käufer?" 3ener, als er

1) 3$ nefcme an, bafe end ors (= mit welken bift bu in unferc

SWitte gefommen?) berberbt jci an* yandorrs ober yendoyrs. — $ß(.

P (S. 26, 13—14) Quoniam servasti humanitatem et susceptionem

peregrinonim, veni, haereditalem habe in civitatem (sie) dei nostri.

2) SBgl. G 16 (<5. 46) nov iatlv 6 xagnbq ztjg öixaioavvriq aov;

P 16 (©. 19, 12. 13) ubi est fructuB tuus, quem feciati pro bis

quibuB aeeepisti donis dignum ? S (©. 45) where are thy fruits

that I gave unto thee.
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(baä) $örte, fnicfte aufammen unb gab feine Sntroort. §1

riefen alle laut unb fagten: ,,©ere$t bift bu, £err, unb

red)t ftnb beine ©erid&te, benn äffe, meld&e erbarmen üben,

benen rotrb ©rbarmen werben". Unb ber SRidjter fpricfjt:

,,©o übergebet biefen bem fünbigen (Sngel, bafe er if>n in bie

äu&erfie ginfterniS fü$re; bort wirb fieulen unb 3ä$nehrirf$en

[ein. Unb bort foll er bleiben bis gum Sage meines ©erid&teS.'"

17. (17. 18). 3a) faf) eine Seele, mela)e jroci (£ngel

führten, roeldje meinte unb fagte: „©Ott, geredet in SBa^eit

unb milbe!" Unb e3 fprid&t jener ©eift: „$un ftnb es

fd&on fteben £age, bafe td) in bie &änbe biefer jroei 6ngel über=

geben rourbe; unb fie führten midb an Orte, bie t$ nio}t

gefe&en Ijatte". <S3 fprid)t §u üjm 1
) ber geregte 9üd&ter,

©ott: „2Bel*e3 2öerf Ijaft bu getan, bafj fie bir fein ®t-

barmen errotefen fjaben? SJefenne beine ©ünben, bie bu auf

(Srben begangen fjaft, benn bu ^aft fein ©rbarmen geübte

@r gab Antwort unb fprtdjt: „3$ fwbe md)t gefünbigt".

Unb er (ber SRic^tcr) warb §ornig nor ©ntrüftung, weil jener

fagte: „3$ Imbe niä)t gefünbigt", unb er fprid&t su i&m:

„SBarum f>abt i$r nidjt in jener 2Belt baS, roaS if>r gegen

mtdj gefünbigt hattet, gebeichtet unb bereut? Die Urfadjen

ber ©mibe &abt i&r erlernt
2
). 3ft'* ntd)t alfo ?" Unb rote=

ber oerna^m man eine ©ttmme, auSgeljenb oon ben 3^":

taufenben ber 3e^n^ufenbe non (Sngeln, meldte fagten: „©e=

redjt bift bu, £err, unb maljr ftnb beine (©. 70) ©ericfcte".

Unb roieber fagen fte: „©tofjet ben unnüfcen £ned)t Ijinaul

in bie äufeerfte ginfterniS! Dort wirb beulen unb 3<")ne;

fnirfdjen fein".

1) $er Xcft fjat thais „ju mir" — ein offenfunbiger ©d)teibfcl)lcr

für thsna.

2) G, P unb S enthalten nichts (SntfpredjenbeS, ba« jur 9Iuffldrung

Mejer buuflen 'Sieht bienen fönntc.
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18. (19). Unb e8 fpric^t mir bcr ©ngel : „golge mir,

unb id) fü^re bidj an bic Orte bcr ©eredjten". Unb i$ folgte

ifmt; unb er führte mity in ben ^weiten Gimmel 1
) unb fteüte

midj cor ba8 £or. Unb es mar ein £or oon ©olb, unb

cor ilmt waren stuci ©äulen von ©olb, unb barauf jroei

tafeln, »oll mit ©djrift. (53 fe&rte jurütf, e3 nafmt midj 2
)

ber (Sngel unb fprid&t ju mir: „2öol)l bir, ba& bu eingegangen

bifl burdj) biefeS %ox. $)enn nidjt alle ftnb mürbig, fonbern

nur bie deinen". 3$ fragte unb fage: „£err, roaS bebeutet

biefe Sdjrift auf ben Safein?" Unb er fagt: „@3 fmb bie

tarnen ber ©eredjten, bie ©ott mit ifjrem ganzen $er§en

bienen, unb bie gremblinge finb auf (Srben". 3$ fragte unb

fage: „&err, finb i^re tarnen ba getrieben, fonft ni<$t8?"

Unb er fpridjt ju mir: „-ittid&t nur i^re Manien, fonbem audj

i&re (Sigenfdjaften (roörtlid): i&re $tynli$feiten) ; unb ba3

£aar ifjreS #aupte3 ift §ier aufgetrieben, unb fonft nodj

iljre Söerfe unb ifjre SBeifen".

19. (20). 2U3 i$ in ba3 innere eingetreten mar, begeg=

nete mir ein 9Jtann mit grauen paaren, unb fein Slntlifc mar

leudjtenb, rate bie ©onne. (5r fam mir entgegen unb fügte

midj unb fpridjt: „Sei gegrüßt, greunb ©otteS, SßauluS!"

Unb er warb fe^r betrübt unb fprtdjt: „3$ nriinfdjte ber

ganzen (Srbe, ba& fie eingeben mödtfe ju biefen ©efdjenfen;

unb roenige ftnb e£, bie fjier eingeben ! 3$ weine wnb feufje

tief ob be3 9Henfd)engefd)led)te$, benn gar jafjlreid) ftnb bie

©efd&enfe unb bie ©üter, roeldje ©ott feinen ^eiligen bereitet

fjat." 3$ fragte über ben ©raulmarigen unb fage: „£err,

roer ift jener ©rau&aarige bort?" Unb er fpridjt: „£)aä ijl

£eno$, ber gürft berer, bie über bie ©ered)tigfeit gefd&rteben

1) P (6. 21,8) usque ad tertium coelum ; 8 (©.48) to the third

heaven ; in 6 fefjtt eine nähere ©e$eid)nun8 be3 §immel$.

2) Sin 6öria3mu3 = SBieber nafun mid) u. f. n>.
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t)aben". 3$ fafj bort aud) (SltaS, er fam, ga& mir ben Siü=

fomm. Unb als er ben SBiDfomm gegeben (jatte, braa) er ia

Bremen aus unb fprid&t : „2Bie §al)lrei($ ftnb bie ©efejenfe,

roeldje ©Ott feinen ^eiligen bereitet bat!" Unb es fpridjt

ber ©ngel: „Stet)' unb ad&te auf baS, toaS idj bir gezeigt

fjabe, unb erjä&le eS ben SRenfcfcenfinbern auf ©rben".

20. (28. 29). Unb eS fpridjt ju mir ber (Sngel : „golgemir,

unb idt) will bir geigen, roaS ben 2Jknfdt)enftnbern erjagt ja

werben l
) wert ift". Unb (S. 71) er führte mid> an ben glui

ber auf ber Sübfeite ber Stabt mar. ®ort waren bie 2te

fdjenfinber frot) unb fangen £oblieber. Unb id) fage: „§err,

wer ftnb biefe?" Unb er fprid&t ju mir: „$ie$ ftnb jene,

meldtje it)re (Beelen Eingegeben fcabett als 2Beil)egaben ®ottf*,

unb bie in §eiligfeit aerfjarrten, in benen feine Ueberljebtmg

mar, fonbern bie in ©anftmut lebten unb in S)emut unb nnt

reinen SBerfen in i&rer Verberge (= in tyrem Seibe) '). Sie

bringen foldt)e jum @r$engel 2ttid&ael, unb auf biefem 23ege

führen Tie biefelben in biefe ©tabt\ 3$ fragte ben ßngcl

unb fage: „£err, fommt eS cor an biefem Orte, bafe einer

beffer ift, als fein ©enoffe in biefer ©tabt ?" Unb er fprie}t:

„30/ ber jroeite ift beffer, als ber erfte, unb ber brüte bettet,

als ber jroeite. (Siner ift glorreidt)er, als ber anbere."

21. (29). Unb raieber fat; id> £t)rone &ingefreUt an jebe*

£or, unb auf allen (lagen) ftronen unb ©ürtel von ®ol&.

3$ blitfte unb fat) abermals anbere £ljrone inmitten ber Statt,

gegiert mit aller Slnmut, unb fronen auf tynen, unbef$refc

lid>, beren SInmut niemanb befd&reiben fann. 3$ fa»9tc un*

fage: „£err, roem ftnb biefe Orte unb biefe Sprotte bereitet?'

Unb er fprtd&t: „$iefe fmb für jene, roeld&e it)re Seelen un-

1) patmea ift üerbetbt au$ patmel ober patmiL

2) Dil SBotte mülfen für umftettt gelten, unb cd ift p lt\n: i

makhur gortss yöthewani.
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beflccft motten 1

)/ um be$ tarnen« be$ #errn roiHen. SDenn

bic ©djrift unb otele Sßfalmen §aben ftc nidjt gefannt, aber

roaS fie au§ ben (Geboten ©otteä Nörten, ba8 (jaben fie geübt

ob i£rer Sanftmut unb tyrer 23arml?er$tgfeit".

22. (29). @S mar aber inmitten ber ©tabt eine ßirdje,

grofe unb fe^r f>odj, unb e£ mar ein SRann, naf)e bei i&rem

$rebigtftul)le, ber gab ber ©tabt £tdjt gleia) ber (Sonne; unb

er fcatte ^falmbüc^er in feiner £anb unb ftimmte ba3 2Weluja

an. Unb bie
2
) auf ben dauern waren unb auf ben türmen

unb auf ben Xoren ber ©tabt, fielen ein mit Meluja. 3$
fragte ben (Sngel unb fage: „£err, wer finb bie, roeldje auf

bem ^rebigtftu^le pfaüieren?" Unb es fpridjt $u mir ber

(Sngel: „®ie3 ift ®aoib, ber auf bem ^rebigtftu^le pfalliert.

$)ie$ ift baä Serufalem, toeld)e3 auf @rben ift. £)enn wenn

ber ßönig !ommt unb in feiner ©lorie erfdjeint, fo pfalliert

©aoib abermals oor u)m, unb ade ©ered)ten fallen ein mit

2tHeluja." 3$ fragte (6. 72) unb fage: „pfalliert Saoib

allein oor ©Ott, allen ©ere$ten oorauä?" 6r gab SIntroort

unb fpridjt: „2öeU ber ©otm ©otteS felbft jur Regten feine«

S3aterS fifct, fo pfattiert $aotb felbft oor i&m. ©o mufc e3

aud) auf (Srben fein gernafc bem SBorbilbe, baä im Gimmel ift.

©3 ift nid)t roürbig, olme ^falrn unb 2Weluja baS Opfer

©ottes barjubringen. SDenn toenn bie ^riefter ba$ Opfer

barbringen, fo pfaüieren aud& bie Oimmlifdjen ©ajaren mit ifmen."

23. (30). 3$ fragte unb fage: „fierr, toaä ift baä 2We=

luja?" Unb er fpridjt ju mir: „$)u grübelft unb fragft über

alleS". Unb er fagt: „2WeIuja mar ber ©pra$e nad) fjebräifdj;

unb bie ©rflärung ber (Sngel beutet ba3 2ltteluja: Theklay-

thamarath". (5r fprid)t $u mir: „Theklaythamarath, baS

1) S5aS finnlofe orkhan ararin bürfte entftanben fein auÄ orkh

anarat ararin. infolge be8 ©leid)flange8 fonnte arat oudfaQen.

2) @3 ift ev orkh 511 lefen für blo&eS ev.
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bebeutet in ber Uberfefcung: £'ob ift (Sott, ber bie ©runblage

beS 2111 gelegt fyat. £a&t unS ihn lobpreifen §umal! Tenn

jeber, ber pfalliert unb ni$t in bas StQeluja einftimmt, fünbigt

gegen Qott." @S fprid&t gu mir ber @ngel: „3eber, ber im

©tanbe märe, aber nidfjt einftimmt in baS afleluja, ber ift

fjodjnuütig, ifl md)t roürbig, feinen ©djjöpfer ju pretfen".

24. (31). Unb alö er aufgehört fjatte, &u reben, ba §og

er mid& fort oon bem $la&e inmitten ber SBäume, unb mitten

burdf) bie ©tabt über bas 9Jieer beS |>eileS ^inroeg unb über

ben 2J?ild)ftrom unb über baS Ufer beS ®e(jon. Unb hierauf

30g er mid) über baS 9)ieer DfeanuS unb fpri$t 3U mir:

„Sßeifct bu, roolnn bu gefjeftV" Unb i$ fage: „3$ roeig

e3 nidjt, £err M
. Unb er fprid)t ju mir: „golge mir, fo

roill id) bir bie Seelen ber SSerroorfenen unb ber ©ünber

jeigen, bamit bu beren Orte fennen lerneft." Unb id& folgte

ifmi, unb er naf)m mid) unb führte (midj)) auf bie 2Befc

feite. $)ort faf) id) aud) ben Slnblicf beS Rimmels, ber fefl

flanb auf bem Speere DfeanuS. Unb als i<$ über baS Sßeer

emporftieg, faf> idj): bort mar fein £id&t, fonbern ginftemiS,

unb ein ©tonnen unb SBeinen unb SBe&eflagen unb beulen,

baS aus ber ginfternis fam. Unb id) faf), bafe ba ein ©trom

mar; feurige Söogen roogten, unb es foa)te.

Unb barin oerfenft roaren SDiänner unb grauen, unb eS

waren fet)r oiele. Unb e« roaren unter i^nen meldte, bie bis

an bie flnie im geuer waren, unb eS roaren roeldje, bie bis

an bie Senben im geuer roaren, unb es roaren roeldfje,^ bie bis

an bie Sippen (©. 73) im geuer roaren, unb eS roaren roeldje, bie

eS bis an bie .paare beS £aupte£ roaren, roeldje bas geuer $uge=

beeft fjatte. 3$ fragte ben (Sngel unb fagte: ,,.£>err, wer f"tnb

biefe, roeldje in fold&c Qualen Eingegeben rourben?" Unb eS fpri$t

i^u mir ber (Sngel: „$ieS finb jene, bie nidf)t in ber 3<if)l ber

®ered)ten erfunben mürben unb nidfjt in ber %a\)[ oer 3kr*
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roorfeuen; benn fo lange 1

) fie in ber unlauteren 2Belt uer=

weilten, oerroeilten fie in ©ünben, in Unfeufdjfjeit, unb ließen

ni$t ab uon 23eleibigungen unb lebten in allem SBöfen, bis

fie ftarben". 3$ fragte unb fage: „§err, wer fiub bie, roeldje

biö an bie Änie im geuer finb?" <Sr gab 2lntroort unb

fpri<f)t: „3)aS finb jene, roeldje, fobalb fie bie $irdje Derlaffen

Ratten, fid& unter oerfommene Seute mifäten unb baS SBöfe

unb bie Streitereien auffudjten. $ie bis an bie fienben im

geuer begraben würben, baS finb foldje, bie Seil Ratten am

£eibe unb Slute beS ©olme ©otteS unb bann bufjlten unb

Unjudjt trieben unter einauber, unb in ber 5Hr$e pfauberten

jur ©tunbe beS ©ebetes. Unb wer bis $um £aar beS #aupteS

im geuer eingefüllt ift, baS finb jene, roeldjen ©Ott alle ©üter

ber @rbe gegeben fatte, roäljrenb fie felber ben hungrigen

nichts gaben unb ber SBaifen unb SBitroen fid& nia)t erbarmten.

35ie bis an bie Sippen (barin) waren, baS finb jene, meiere

einanber in bie ßirdje geleiteten unb fdjroafcten, anftatt ju

beten. 9ta erhalten fie bie Vergeltung entfpred&enb i^ren

SBerfen."

25. (35. 36). Unb i$ faf) einen 3Kann, ben 4 (Sngel

ins geuer hineinführten bis an bie $nie, unb er fyitlt feine

£änbe ausgebreitet, unb er mar mit Slut befprifct unb ©e^

Würm fprubelte in feinem HJhmbe unb in ben Ohren 2
), unb

er feufete unb fpradj roeinenb: „(Srbarme bid) meiner, benn

idj bin mef)r, als alle, in feinen". 3$ fwgte unb fage:

„£err, wer ifi biefer?" Unb er fpridjt au mir: „$er, ben

bu fieljeft, mar ein SDiafon, ber baS ©efefc fannte unb baS

SBöfc tat oor ©ott. 9iun ^at er bie unaufljörlidjen feinen".

26. (37). 2Diebcr faf) id& eine ©rube ooH mit geuer,

1)
s
Jiarf) zor ift tuoljl bei Ausfall Don zhamanaks anauneljmen.

2) ftür bo.3 unoerftänblidje ylenguns ift too^l tyerjufteÜen yungnnf.

G, P, S enthalten nidjtS <£ntjpred)enbe3.
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imb ba roaren funeingeroorfen oielc Gönner unb grauen, unb

®eroürm x>er$ef)rte fie. 34, als i4 (e$) fal), meinte unb

feufjte tief auf unb fage: „#err, roer finb biefe?" @r gab

Antwort unb fpria)t ju mir: „$a$ fmb jene, roelaje 2öu4er--

geroinn nahmen oon (Mb unb Silber".

27. (39). 34 fal) eine anbere klaffe, bie würben gepei;

nigt, ofme bafj i^nen SRulje gelaffen würbe. 34 meinte unb

fage: „#err, roer finb biete?" Unb er fpridtf $u mir: „®iel

finb Sungfrauen, oie Unjudjt trieben unb if)xt 3"ngfraufa)aft

oerloren, fo erhalten fie bie feinen".

34 falj oiele SRänner unb grauen, benen man £änbe

unb gü&e abgehauen f)atte; unb als i4 fie fa§, meinte id>

unb fage: „£err, roer finb biete?" Unb er fprid&t $u mir:

„$aä fmb jene, roeldie bie 2Baifen unb bie 2Bitroen unb bie

2lrmen fränften unb unterbrochen unb meinen matten, bie

feinbfelig unb fjinterliftig gegen i&ren 9iä4fien fi4 benahmen."

28. (32). 34 faf> auf ber Dflfeite oiele Qualen unb

feinen, in roel4*n niele SWänner unb grauen roaren, unb ein

geuerftrom fCofe auf fie fjerab. 3$ flaute unb faf> bort

©ruben, in roel4e bie einzelnen fn'neingeroorfen mürben, auf

einanber f)in; unb e$ roar ber (Strom in ben Xiefen gegen

30000 (SHen (tief). 34 faf) Tie, ba& fie fiölmten unb meinten

unb flagten unb fagten: „Erbarme bi$ unfer, benn mefjr, als

alle, roerben roir gar arg gepeinigt". 34 fragte unb fage:

„#err, roer finb bie V" Unb er fprid^t ju mir: „2)aS flnb

jene, bie m'4t auf ©ott gehofft ^aben, benn roenn fie R4 er=

Imben t>on ifjrem l'ager, fo priefen fie ni4t iljren S4öpfer

unb fnieten ni4t nieber, fonbern fie fämmten unb pflegten

unb rouf4en i&ren £etb, bie Seele aber (mben fie §u ©runbe

geri4tet". 34 fragte unb fage: „£err, roie grog ift ba$

2)ia& ber Stefe biefcö geuerS?" ©r fpri4t )tl mir: „§in

9)ia& ber Xicfe be3 geuerS gibt e3 ni4t, fonbern es ift roie
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ein tfeffel unb rote ein fodjenber ©trom. 2Bie roenn ein 3Hamt

(Steine nimmt unb ins Sfteer wirft unb biefe bann erfl nad)

einiger 3«ü auf btn ©runb gelangen, ebenfo nerfjält e£ fi$

aud) mit biefem geuer, roenn fie bie ©eelen ber Sünber in

biefeS geuer Ijinetnroerfen; fogar erft nad) 5000 Sauren, bann

fann einer auf feinen ©runb gelangen."

29. (33). Unb ab i$ (e£) faf), ba roeinte id) unb feufjte

tief auf unb fage bem Cfrtgel
1

): „33ift bu etroa barmtjerjiger,

als ber ©o&n ®otte3? $enn ©Ott ift barmrjer$ig, langmütig

über bie ÜRenfcrjenfinber unb oerjei^t bem, ber nad) feinem

2öiHen auf ©rben roanbelt. Unb fie fennen bie feinen unb

(©. 75) fürchten ftd) itid^t unb $agen nid^t unb benfen nic^t

baran, bajj man oor ®ott treten unb SRedjenfdjaft geben mu§

entfpred)enb ben 2Berfen unb 2Borten. Unb nun werben fie

gepeinigt in aüe ©roigfeit".

30. (34). 2Bieber faf) id) einen ©rauljaarigen ins geuer

geroorfeu, unb 4 (Sngel peinigten ifjn. Unb (einer) fjatte in

ber .ganb eine ©abel, unb ein ©reijaef roar an i^r ; bie fliegen

fie in feinen SRuttfa unb jogen feine (Singeroeibe rjerauS. 3$
fragte ben ©ngel unb fage: „|)err, roer ift berV" Unb er

fagt: „Der, ben bu fieljeft, roar ein ^riefter, ber feinet $ienfte$

nic&t gut roaltete, fonbern afe unb tranf unb hierauf baä Opfer

(Rottes barbradjte. Nun erhält er bie feinen".

31. (35). lieber fa^ id), ba& 4 (Sngel einen Wlann in*

geuer führten, unb anbere fc&lugen tyn mit SBli&en, unb fein

Öefic&t . . .*). 3d) fragte unb fage: „£err, roer ift biefer?"

1) $a$, n>a$ $aulu$ $um ©nget fagt, ift ausgefallen, laut bie

unmittelbar folgenben SBorte muffen iHebe beä (Angeld fein. $n P lautet

bie ItHebe bed Wpoftetö : Vae hominibus, vae peccatoribus, ut quid nati

sunt? (©. 33,28. 29).

2) 2)te beiben folgenben SBorte yaysm tandzhaus geben feinen ©inn,

r
> ii nuil ba£ ba&u gehörige JBerbum fefclt. Sgl. G (6. 59) xal itpkiysto

faivwQ vnd dozQanwv; P (6-30, 5—6) et lapidibus percutiebant eum
et vulnerabant faciem eius sicut procella.
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©r gab Antwort unb fpridjt §u mir: „2)er, bcn |bu fieljejt,

roar ein SBifd^of. Unb bcr Ijütete feine #erbe nid)t gut, fon;

bern hütete nur ben 9iiU)m ber ©rö&e für ftd) felber uitD

roanbelte nic&t in ber ©nabe ©otteS. 9tun wirb er gepeinigt*.

32. (88. £er Äpoftel fdjaut bie feinen foldjer «erbammten, „roeltfce

fieb jclbcr jierten, nic&t wegen if>rer SRänner, fonbem um ber Unjuät

unb öurjlerei miHen."

33. (39). $ie fotgenbe fffaffe ift in einen «bgrunb oerfentt, ©cfcroefet

wirb über fic auSgegoffen, unb fteuerftröme ftürjen auf ftc nieber. Xttefe

Verworfenen »erben bem Wpoftel als ioIct)e bejeidmet, bie nad> %it ber

©obomiten gefünbigt Ratten.

34. (40). Wnbere werben üon »üben Sieren unb rieftgen Schlangen

fdjonungSloä ^erfreffen. „Unb ber Gnget (6. 76), welker über Tie gejef;:

mar, faßte : „„Srfennet, bafe ber 6otm ©otteä fommt. 2>enn frü^r

würbe eS gejagt, unb iljr wolltet nidjt fjören. 3>enn e* oerlafen eu$

bie ^riefter bie ljeitigen 23ü$er, unb if)r hörtet nidjt; barum gab er

eua) in bie feinen Inn, nidjt mit Unredjt, fonbern mit 5Hfd7t." • £ra
Slpoftel aber wirb erflärt, ba& e$ ©Itern feien, bie i&re eigenen Äinbcr

morbeten. „Unb fiefje, e8 famen bie fhnber oor ©Ott, unb fagen $u bem

(Snget, ber über bie feinen gefegt mar: „„ «Nehmet 3ta#e an unfern

Altern, benn fie haben baö ©efd)öpf ©otted jerftört, unb ber Slame ®o:<

te« war über fie angerufen, unb ba$ ©ebot ©otteS hielten fte nict)t, fon-

bern fic gaben und ben (Schlangen jum &ra&e unb ben ©djroeinen

Vertreten, unb in ben grofcen ftluß warfen fie und.
4"' Unb e$ führte

ber (Sngel bte Äinber jur ungetrübten greube. Unb bie (Eltern führte

man jur ewigen Sßein."

35. (40). 55ie näcbfte Ätaffe beftefjt au« fötalen, bie auf <£rben rei$

waren, aber fein $erj Ratten für $lrme unb „feine ©arm^eriigteit übten

an SGBaifen unb SBitwen, an ^remben unb 83efannten ; unb bte ^eiliges

©ebete »errichteten fie nicht j^u ©Ott, weil ihre Dielen ©efifctümer uiü>

bie €>orgen ber SBelt biefelben unfruchtbar matten" (3. 77).

36. (£3 folgen bie Heuchler, „bie fid) in erheuchelte Sungfrauföaft

fleibeten, oor ben SKenfdjen gerecht $u fein fchienen, innerlich aber dö2

Unlauterfeit unb Unzucht waren, unb bie ©ereebtigfeit ntdjt übten.*

37—40. 2)ie oon Seite 77—79 folgenben oier flbfehnitte bürfen

fämtlicbe als Xoubletten p § 36 gelten. $n §. 37 werben bie Sünder

bezeichnet al« folebe, „bie fid) in erheuchelte Sungfraufdjaft fleibeten uii

fid) felber gierten, nicht um ©ott ju bienen", in § 38 al& „Jungfrauen,

bte fieb felbft geweift lja tten, bann aber unter ben Irinbern ber &eit ihre

Jungfraufchaft oerloren", in § 39 als „©laubige, bie fid? in fceuc$leri}<fr
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Sungfraufdjaft fleibeten unb Unjud^t trieben unb ifjre ßinber ermorbeten",

in § 40 al£ foldje, „bie fid) in Ijeudjlerifcfce 3ungfraufd>aft Heibeten

unb ü)ren 2eib öerberbten unb fdjrouren unb faßten: mir finb Jungfrauen."

41. Mud) biefe SSerroorfenen ftnb UnsucrjtSfünber. 2)ann folgen in

§ 42 bie SBudjerer. hierauf (©.80) fätjrt ber 2tpof altjptifct alfo fort:

43. (42). SBieber idf) faf) anbere eifige Drte, in weld&e

Sttänner unb grauen hineingeworfen worben waren; unb bie

beulten unb flagten unb fnirfdjten mit ben 3ä^nen - 2U§ Mj

es faf), meinte idf) über jte unb fage: „Keffer märe es benen,

wenn bie (Srbe fie nid(jt geboren (jäite!" 3$ fragte unb fage:

„£err, wenn bie ©onne barüber fäeint, werben biefe Seelen

ntd&t erwärmt?" Unb es fprid&t ju mir ber (Sngel: „2Benn

alles geuer, baS bu fie^eft, fidj ergöffe über baS <5iS, es

mürbe baS @is nidf)t erroärmt werben". Unb als jene, weld&e

in ben feinen waren, mid& fa&en, weinten fie unb flagten unb

fprac&en: „Erbarm' bid& unfer, Paulus, greunb Ootte^!"

44. (43). Unb fjemaa) faf) td), ba§ bie Gimmel fic^ öff=

neten, unb idf) faf) -äftidfjael, ben (Stengel ber Seftamente, oom

Gimmel §erabfteigen unb mit tljm 6djaren non f)immlifdf)en

©ngeln §u benen, bie in ben feinen waren. (Sie fdjjrieen laut

unb tagten
1
): „(Srbarm' bia) unfer, (Sngel ber £eftamente, benn

bu fleljeft jeberjett für bie 2Kenfdjenfinber!" Unb es fprid&t

2flidf)ael, ber ©rjengel: ,,3df) f)abe jeberjeit für eua) geflefjet,

unb ü)r Ijabt audf? nidf)t bie geringften ©aben geleitet. 3efct

werbet u)r auf ewig gepeinigt".

45. SBieber fal) idf) 23rot, baS oon Slut befledft war,

unb ringS fjerum ftanben ^riefter mit ifjren aafjlreidjen (Se=

meinben, unb eine furd&tbare glamme beeile Tie &u, unb fjef*

tige« ©efdfjrei brang barauS fjeroor. 3d& fragte unb fage:

„£err, was finb bie?" @r gab jur Antwort unb fprid&t:

1) S)er Zt^t fjat: „@3 fürten laut unb fagten bie ^einigungSengel".

«nein ba* unmittelbar ftolgenbe ift offenbar ffiebe ber «ertoorfenen,

unb ni$t ber Snget. Hudj in P (bei Q fefjlt ber Hbfcrjnitt) finb e3 bie

Serbammten, welche reben.
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„£)ieS finb bie ^ßriefter, rocld^c beim ©enuffe oon gleifdfj unb

2Bein auSgelaffen roaren unb mit 2öetbern Unjud&t trieben unb

mit ifjren unreinen £änben baS Opfer ©otteS barbradf)ten unb

ben ©ngel aus ber $irdf>e ©otteS oertrieben unb ben ©eift

von ber £eiligfeit abroenbeten — unb jefet werben fie gepei-

nigt." Unb id>, als id& eS fafj, ba meinte i<$ unb fage:

„SBefje eud>, i&r Sünber! SBarum f)at eua? bie erbe ge-

boren?" (5S fpridjt ju mir ber ©ngel: „3Mft bu etwa barm=

^erjiger als ©Ott, ber milbe ift unb langmütig, ber bem

SWenfcfcen fein (Belüften oerjeifjt, roaS immer aud& er gelüften

mag auf ©rben?" Unb id> roeinte bitterlich.

46. (41). (6. 81) Unb es fprid&t ju mir ber ©ngel:

„golge mir, fo roill id& bir nodfj größere feinen als bieie

geigen". Unb id& fc&ritt i^m nad&, unb er führte mid) nacb Dften.

3er) flaute unb fal) ein ©eroölbe, an meinem fupfeme

£ore unb eiferne ©eroidjjte waren, unb eine ©c&rift mar auf

ifmengef^rieben, unb id> fage: „öffne bie Xore ba, ba& idjeS felje!"

Unb eS fprid)t ju mir ber (Sngel: „2)u fannft ben ©eruef) nid)t

ertragen." Unb als er baS £or geöffnet fjatte, fie^e, ba mar

ber ©eftanf bitterer, als alle dualen. Unb idjj blidfte hinein in

ben Slbgrunb, unb fiefje, ba roaren fnneingeroorfen 3efmtaufenbe

unb abermals 3^ntaufenbe oon 9Henfd>en, unb es träufelte

ßis auf fie nieber, unb ginftermS war über ü)nen, unb IjerauS

brang Sßetnen unb ©töfmen unb SHafen unb Stynänixfätii. •

47. (43). Unb eS fam ber <Sr$engel 9ftia)ael unb ptele

Sparen oon Ingeln unb fagen: „£öret, r)örct, bie i&r in ben

feinen feib, roie ein einziges 23ort rebet 9J?ia)ael, ber gro&e

(Stengel!" 2tntroort gab 3fltcf)ael, ber (Srjengel, unb fpric&t:

„3$ ftanb nor ©Ott für jeben Eebenbigen unb fie&e bei £ag

unb -Jtod&t unb fle^e jum #errn für bie 2Renfdf)en unb bete

an beren Stelle. $te §aben ntd&t abgelaffen unb mcfct fta)

loSgefagt oon i&ren Sünben unb i&rer Unjud&t unb ü)ren
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Söeleibigungen. 9tun Ijabt ifjr bie Qtxttn burd&lebt in euren

Sünben unb Kreueln. 3$ oerfjarre unabläffig im ©ebete unb

flelje ju ©ott, bofe er Siegen fenben möge, unb roieber bete

id), bofj er 2au com Gimmel gebe, unb roieber flef)e id), bafc

er grud)t gebe eurer @rbe; unb id) fage: roenn einer nur ein

roenig ©uteä tut, }o fle^e id) an feiner Statt, unb id) werbe

tf)m fjelfen, ba& er beroaljrt bleibe r>or biefen bitteren feinen."

Unb e£ fprid&t ber Stengel: „2Bo finb eure ©ebete, roo ift

eure 93ufje, roo finb eure SBerfe ber 53armt)eräigfeit ? Slber

nun meinet unabläffig, unb id) roiH mit eud) roeinen unb alle

(Sngel jufainmen mit ^auluS, oieüeid&t ba& ftd) ber barmherzige

©ott eurer erbarmt." Unb als fic biefe Stimme Nörten, ba

riefen fic einmütig roeinenb unb fagten: „Erbarme bid) (S. 82)

unfer, Soljn ©otteä!" Unb id),
s$aulu3, roeinte unb fage:

„Erbarme bid) beiner ©efdjöpfe!" Unb eä fiel
s
Jtfidjael auf

fein Slngefidjt; ebenfo fielen au$ bie 3e()ntaufenbe ber 3 e^n:

taufenbe oon ©ngeln nieber oor bem %t)xont ber ©ottljeit unb

fagen einmütig: „©rbarm* bid) ber 2Kenfcf)en, erbarm* bid)

beineS ©benbilbeS!"

48 (44). Unb id) fal) bie Gimmel, baß fie fid) beroegteu,

roie ber Saum r>or bem äßinbe. Unb $ur jelben Stunbe fanfen

uor bem £(jrone nieber alle @r$engel unb Seraphim unb

Kerubim. $)ie 44 *) Slteften ftanben r»or bem Sfjrone ©otte*,

unb bie taufenbe ber Xaufenbe unb bie 3 e^ntau fe»oe Der

3ef)ntaufenbe riefen laut unb jagten: „(Srbarm bid) beiuer

©efdjöpfe!" Unb eö erfjob fi^ bae SRufen bid ju bem Xljrone

©otteS. Unb man oernafjm eine Stimme, roela)e fprad):

„SBarum flehet iljr mid) an, iljr meine ßngel unb meine

Liener?" Unb jene riefen laut unb fagten: „2öir erbitten

oon bir, ba& roir ©nabe feiert mögen an ben SRenfdjenfinbern."

49 (44). Unb Ijernad) fal) id) ben Gimmel geöffnet, unb

1) £ft Reifet: 44 (nic^t 24).

X^olOfltl^c Duartol^rift. 1006. $cft IV. 38
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ben Sofm ©otteö, baf? er fjerabftteg com Gimmel, bic tfrone

fefcenb auf fein £aupt. 2115 Um olle fa&en, bic in ben feinen

waren, erhoben fie tljre Stimme unter SBeinen unb fagen:

„ßrbarm' bid) unfer, Sofm (Rottes, beS ^öd&ften; beim bu bift

e3, ber bu aüen föu&e gtbft, bie im Gimmel ftnb unb auf

(Srben! (Srbarm' bid) imfer, benn feitbem mir bidj gefeben,

Ijaben mir 9iu^e gefunben." Unb es ging aus eine Stimme

oom Sofme ©otteS an bie in ben Dualen (Sefinblidjen), unb

fie fpriest : „SBeldjeS 2Berf ift oon eud) geroirft roorben, ba§

if)r
sJlufje oon mir fudjet? 30r fegtet eure Hoffnung auf 8e=

fi&tümer unb nidjt auf ©Ott, ber fie (bie 2flenfc&en) erlöß fmt.

9iun follt U>r gepeinigt werben in ewigen feinen."

übermal« fcljrt nun ber flpofalöptifer *ur SJefcr/veibung ber feinen

surücf.

§ 50 jdjilbert bie Qualen folajer, „bie in ber Äirdje einanber

iajmätjten unb jdnoafoten unb ben ©eboten ©otie« fein ©etjör idjenrten,

toelaje bie Slnbäditigen unb ©Ott mi&aajteten" (S. 83); § 51 fcanbelt

oon jenen, „toelcbe tauberer waren unb md)t bom $öfen abliefen, bis

fie weggerafft mürben"; § 52 oon ben (Sljcbreajern , unb enbtidj § 53

oon einer legten ftlaffe, bie lnnfiajtlid) ber «rt iljrcr Serjdjulbung nid»

nä^er gcfennjeidjnet werben, ©8 Reifet oon ifmen nur, baß „üier £ bergen,
,

roetdje ffetten in iljren $änben Ijotten, biefe Ujnen um ben $aI8 warfen

unb fie bann in bie ftinfterniS tjinabierrten."

$ann fd)lic§t bie «ifion alfo

:

54 (44). Unb e$ erging eine Stimme rjom £errn, roela)e

fprad): „2ln eurer Statt ift mein 99tut oergoffen toorben, unb

u)r tyabt feine 33u&e getan. Um euretnrillen fmben fie mir

eine SDornenfrone aufgefegt, unb Ujr Ijabt feine üBufje getan.

Söaffer oerlangte id) am $treuje; ©aöe unb (Sffig gaben fie

mir ju trinfen. Wit einer £an$e burdjbobrten fie meine Seite

um be$ 2)tenfcbengefd)led)te£ mitten, unb ifjr tmbt feine Sufce

getan. 9tad) all bem fanbte id) ju eud) ^ropfieten unb Slpoftel

;

unb ifyx Ijabt fie ermorbet unb fmbt fie gepeinigt. 3luf alles
j

Inn toarb eua) (Sftöglicfjfeit ber) Shifje gegeben, unb Ujr Ijabt

feine S3u&c getan. Slber wegen beS @r$engels SRidjael unb
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wegen ©abriete unb ©alatfjiels unb wegen beS Paulus, meines

geliebten SruberS *), weil id) fie nid)t in Betrübnis entlaffen

will, unb wegen unferer*) Srüber, bie in ber SBelt baS Opfer

bargebrad?t f)aben, unb wegen ber ©ereilen, bie weinen SßtOen

tun, unb wegen meiner SDWbe, ber id) auferfianben bin von

ben Xoten, fie^e, gebe id) allen, bie ifjr f)ier gepeinigt werbet

(6. 84), föufje einen £ag unb eine 9tad)t funburd)." <5S

riefen alle laut unb fpradjen: „Wir preifen bi$, 6o^n ©otteS,

ber bu uns 9tu(je gegeben !)aft. HRefjr gilt uns biefe föulje,

als alle Qeit, bie wir in jener 2Belt »erlebt f)aben. 3)emt

wenn wir biefeS gewußt (jätten, fo würben wir gar nidjt ge^

iünbigt, fonbern Sufee getan Ijaben, unb wir würben uns ni$t

in biefen feinen befinben."

55. 9fun, inbem ifyx biefeS Ijöret, gebet eud) -JJh'ifje unb

müfjet eudj ab im SefenntniS unb tuet 93ufje unb richtet eud)

nidjt ju ©runbe ! ©onbern @f)riftuS, unferem ©ort, fei @f)re

auf ewig! Slmen.

4.

3ur (Tätigkeit unb Stellung ber Tl arMnäle bis ^Japft Ponifof VIII.

*on $rof. Dr. eägmüfler.

3n ber föejenfion, bie & Söencf über mein $ud): £te

Xätigfett unb Stellung ber Äarbinäle bis Sßapft sBonifaj VIII,

1896, in ber £fjeologifd)en &iteratur$eitung 1897, Är. 4, er=

feinen liefe, fteHte er für bie gorfdjung über baS Äarbmal=

1) $ie SJeseicfwung be$ HpoftelS $aulu« al# eine« Kruberg (Jljrifti

ift tt>ot)l erft freie tfutat ber arnienHdjen Bearbeitung. G (8. 63) fjat

öia navlov xöv äyanrjidv fiov, P (@. 36, 15) propter Paulum dile-

ctissimum meum.

2) P (©. 36, 16) propter fratrea vestroa.

38*
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fofleg im 9J?ittcla(tcr eine sJteü)e programmatifd&er Säfte auf.

fei u. a. eingefjenb barjufteüen ba3 Äonfen3re$t ber Äar=

binäle in ber Regierung ber Ätrdje, bie ^arteiungen im Äarbinal-

foUeg im 12. unb 13. Jaljrfmnbert, *bie intimen, bie ©in^eit

ber päpftlidjen 3«"tralregierung auflöfenben ^ejie&ungen, roeldje

niajt nur oon beu großen Gegnern ber ,£>ierara)ie, einem grieb=

ridj II unb ^lulipp bem Schönen, fonbern oon allen möglichen

fleineu unb großen 3Räa)ten mit biefem unb jenem äarbinal,

ate bem regelmäßigen, metyr ober minber gut bejahten 2lm

roalt if)rer Sntcreffen unterhalten mürben". @3 fei gar nia)t

ferner, biefe SCerbänbelung ber einzelnen Äarbinäle für bie

jroeite ftälfte be$ 13. 3aljrf)unberta oielfältig ju belegen unb

fie erflehte um fo bebeutfamer, als ber (Sinflufe jebeä Äar

binaU l)o et) geweigert geroefen fei bnrä) bie überaus auffällige 5>er-

minberung ber ©lieber bes ^eiligen Äoöeg* auf eine fefjr geringe

3al)l. ®iefe aber fei bura) bie oligardnfajen Xenbenjen beä ofleg$

ju erflären. gerner fei gu geigen, aus melden Stationen, aus

roeldjen italienifdjen üanbfa)aften unb 6täbten fid) ba$ Kollegium

refrutierte, roie oiele Xfjeologeu, roie uiele 3uriften eä in leinen

Keinen säf)lte. „(Sä märe un£ intereffant §u erfahren, in

meinem Wlafa bie gorberung be$ ^eiligen Sern^arb, bafe nia)t

greifen&afte 6a)raäa)linge, fonbern tatfräftige Männer in uer=

l)ältm*mäjjig jungen ^a&ren jum ßarbinalat berufen roerben

möchten, befolgt roorbeu ift." @3 fei ju oerfudjen „uns in

ben diesen ber Äarbinäle luümif d; &u mad&eu, natürlich nidjt

bura) Söorfü^rung einer unenbltajen ßaljl *>on (Sinjelbilbern,

fonbern bura) 6ummierung ber ©maelljeiten unb ^eroor^ebung

djarafteriftifdjer Xnpen". 3um Sdjlufc tyat 2B. noa) oerfa}ie^

bene fleinere $)eftberien $ufammengefteHt, namentlich, bafe td?

bie eine ober aubere 9tatij überfein f)ätte, beren Skrroertung

fefjr nüftlia) gemefen märe, ©o t)abe |. 33. @. Sin fiel*

mann in ben 9Küna)ener ©i&ungeberid&ten, pfjilof.sphilol.
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unb &tftor. klaffe 1875, S. 345, eine fionfiftorialrebe beS

spapfteS 3nnocen§ III oom 3af)re 1199 mitgeteilt, nacf)bem

wir ben i§r entfpred&enben (5rla& längft gerannt. $>ie $ubli=

fation r)ätte mir 2lnla§ ju mistigen Erörterungen bieten

tonnen; idj r)ätte fie aber nidjt gefannt. 2lucr) fei oon

mir bie merfroürbige 33et)auptung aufgehellt toorben, ba&

$r)ilipp ber Sdjöne im Kampfe gegen Sonifaj ft<$ „unoers

Fennbar an ben SBortlaut" einer 2lu3laffung griebrid&S II

„angelehnt'' habe. $iefe Behauptung fei niebriger ju Rängen.

$a3 gaftum märe ja intereffant genug, fieiber aber fei es

nicht richtig. Übereinftimmenb fei nur ba£ Qitat au$

3JJatth. 16, 18 unb bie Bejeichnung ber flarbinäle als s
Jiach--

folger ber 2tpoftel. daneben ftefje aber noch gar Dielet nid)t

Übereinftimmenbe.

liefen 2lu3fteflungen unb programmatifcr)en Säfcen gegen«

übet habe ich in biefer Duartalfdjrift 33b. LXXX (1898), ©. 596 ff

bargelegt, ba& oieleS oon bem oon 2B. Vermißten ftd) in meinem

Buche finbe, bafi beffen 2lufftellungen über baS ßarbinalfolleg

oielfact) unrichtig, bie mir gemachten Borroürfe großenteils unbe=

grünbet feien. 2B. hat bann feine 2lu3 Rettungen in ben ©öttingU

fchen gelehrten Sinnigen 1900, «Rr.2, 6. 139—175 einläfjli<h ju

begrünben oerfuebt. darauf ^abe ich in ber Duartalfcbrift

53b. LXXXII (1900), 6. 45—93 einger)enb geantwortet unb

mit bem ©efamturteil gefchloffen, bafj eS 2B. an ber für einen

#iftortfer notmenbigen Dbjeftioität gegenüber ben ßarbinälen

als einem Beftanbteil ber mittelalterlichen ßirebe, aber auch

gegenüber oon mir fehle, ba& feine Behauptungen über baS

ßarbinalfoHeg oielfacb unrichtig unb bie 2Bege, bie er ber

gorfdjung über baSfelbe weifen wolle, größtenteils falfdj feien.

@S ließ ficj erwarten, baß bie flontrooerfe nicht unbe^

achtet bleiben toürbe. Satfächltch ftnb im oergangenen fiuftrum

mehrere ©d&riften über bie ßarbinäle im 13. 3ahr&un&ert>
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einer für bie ßntroidflung be3 ßarbinalfottegS befonberS nrid)=

tigert Stit erfc^ienen, roeldje mefjr ober weniger beftimmt

au*gejproa)en im sJliiidjlu& an ba3 oon 2B. aufgehellte ^ro^

gramm aufgearbeitet finb, nämltdj : g. g e l) l i n g, Äaifer grieb=

rid) II unb bie römifdjen Jiarbinäle in ben 3aljreit 1227 bis

1239 (jpiftorifdt)e 6tubten, oeröffentlidjt von ©. (S bering,

©eft 21) 1901 *) unb ganj befonberä 3. 3Haubad}, £ie

flarbinäle unb iljre $ß olittf um bie SRitte be£ 13. %a\)T-

(mnberts unter ben ^äpften 3nnocenj IV, 2Uejanber IV,

Urban IV, Meinen* IV (1243—1268) 1902 2
). 9ieue|tens

erfdnen: $)er Äarbinal 3ot)ann ©aetan Qrfuü (
s#apft Ditfo=

laue III) 1244—1277. (Sin Beitrag jur ©efd^tc^te ber !Rö=

mtfeden flurie im 13. 3af)rlmnbert Don 9t Sternfelb
(£iftori)aje «Stubien, neröffentließt non <S. <5b ering, £eft 52)

1905. St. roili, beftärft buref) eine in ben legten 3at)ren burd)

Aorfdjer roie #arl äßenef unb tfarl £ampe roieber^olt betonte

Slnftdjt, ba& eine Glmrafteriftif ber einzelnen tfarbinäle mit ber

&efd)id)te ber ^äpfte ,£>anb in &anb get)en muffe, menigftenS

für biejenigen ©pochen, n>o ber (Siuflufe beä ÄarbinalfoÜege

auf bie Regierung ber iUrd)e befonbers grofj gerne jen, einen

tfarbinal, aHerbingS ben nadj feiner 2lnftctyt bebeutenbfien, er;

wählen, „um it)n auf feiner langen £aufbalm ju ©erfolgen unb

bie ©eftalten feiner 9)iitbrüber im Äonftftorium um ilm $u

gruppieren; fam ba$u, bat) biefer Jtarbinal unter adjt Zapften

gef<$äft£funbtg fein 3lmt nerroaltet, in ad)t, meift ftürmiföen

unb langwierigen ßontlaoen energifer) feine $fli$t als 2Bä^ler

ausgeübt fmt, fo fonnte bie (Srforfdjung feines ÄarbinalateS

1) ^mmerlnn fagt ©. 11, «. 22, ba& itjm SB.'S »efpredjung

meiner Schrift in ben ©öttingif^en gelehrten Sinnigen erft roäljrenb

feiner ?lrbeit, näljertjin nad) Stbfdjlufc ber Einleitung jugefommen fei.

2) $m Weuen WrAit» ber (8efeafa>ft für ältere beuifdje ©ef*td)t*?unbe

*b. XXX (1905), e. 679, «. 1, bemerlt Ä. £ampe, bafe bie »onner

5)iffertation üon SDiaubaa) Don it)m angeregt rourbe.
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moljl einen Seitrag jur ©cfd>idt)te ber ilurie in jener ftauftfdjs

angtooiniid&en Übergangen liefern, wo ba£ 6djifflein $etri

befonberä ftarf oon ben SBogen umbranbet würbe" 1

). @S ifl

aber unoerfennbar, ba& aud) in Dielen anberen, in ben legten

Qafjren erfdnenenen Arbeiten, fpejieß über ba$ 13. 3af)rl;unbert,

fta) bie in ber genannten ßontrooerfe beregten fünfte einer

größeren ^erücfftd&tigung erfreuen. Unter biefen limftänben

fjalte iä) ee für angejeigr, eine Unterfud)img Daniber an>u=

[teilen, inwieweit biete neueften Arbeiten mir ober 2B. me^r

ober weniger 9ied?t geben. £)ie wefentlidjften oon 2B. auf=

gefteßten programmatifa^en @efid)t3punfte follen ber 9ieü)e

uad) $berü<ffid)ttgung pnben. 3u"a$ft aber foHen bie beiben

julefct genannten ßletnigfeiten erlebigt werben. Um aber nid)t

$u breit $u werben, mu& im allgemeinen barauf oe^tet

werben, im eii^elnften bar$ufteHen, was 2ß. unb iä) in einge^eiu

ber Äontrooertierung im einzelnen bereits behauptet unb er=

Ijoben fjaben. (Sä foll nur unter allgemeinem Verweis auf

Die angegebenen gunborte in ber Sfegel ber 6treitpunft ge=

nannt unb ba3, was bie einfa^lägigen neueren Arbeiten jur

£öfung beitragen, gejeigt werben.

1. Über bie oon 2B. fo fet>r gepriefene ftonftftorialrebe

Snnocenj' III oom 3afn*e 1199, $u welker wir ben ent*

fpred)enben ©rlafe besfelben Spapfte^ im Siegeft fdjon längft

fannteu unb ben tdj bereite in meinem $3ud)e siliert unb oer--

wertet f)atte, bewerft 91. £aucf: „Älar ift, bafe ber Sß.'fdje

Xert bebeutenb fdjärfer ift als ber beS Stegeft«. S)a3 fajeint

mir ber 2lnnal)me $u wiberfpredjen, bafe er ber gehaltenen

Siebe näfjer ftefje. $enn Qnnocenj fjat ft$ feiten ju jwecf--

lofer Sdjärfe fjinrei&en laffen. Stimmt man gemiffe ^Beübungen

(Sed dices forsitan unb bgl.) unb bie gefcfnnacflofe £eroor=

lj Sorroort ©. VII
f.
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fjebung ber ^Digpofition $inju, fo erföeint mir roa&rfd&einliaY

baf$ eine fdjulmäjjige Überarbeitung norliegt"
1
).

2. SBejüglidt) ber oon 9B. fo fdjarf abgelehnten „2htlefjmmg"

von Philipp bem ©djönen an ben SBortlaut einer 2lu3fafTuns

griebrid)3 II fei junäd&fl oerroiefen auf (Slj. 5$. Sangloi*,
einen ber beften flenner ber franjöftfdjen 2lrd}ioe. (Sr fd&reibt:

„II serait tres — interessant de comparer la litterature

antipapiste du temps de Philippe le Bei ä celle du

temps de FredeYic II; il y a des analogies frappantes et

peut-etre des imitations" *). ginfe aber meint: „3>2,

foroeit i$ fefje, bie bamalige frattsöfifd&e 2fagriff*literarur in

ifjrer Betonung be3 Äarbinalateä gegen iöonifaj u4 gan$ au ;

bie 2lnfd)auungen ber Solonna jtü(3t (biefe aber nirgenbä bie

2ln(dmuung oertreten, ba& bie ßarbmäle B Apostolorum suc-

cessores -
feien), fo bürfte auf ben erften S3liä* bie glatte $e

jeidmung ber flarbinäle al£ 2lpoftelnad)folger, roie fie un3 nur

in ben Briefen griebrid)£ II unb <pi)ilipp3 beS ©djönen an

bie ßarbinäle begegnet, bie beibe bemfelben %md ber 3üif=

Regung gegen ben $apfi bienen, auf SSerroanbtfdjaft ber beiben

^Briefe (jimoeifen". £>ann oerroeift %. als umfidjtiger gorfd>er

immerhin barauf, ba& bie flarbinäle audtj non #gibius Golonna

in feinem 1297 entflanbenen Sraftat De renuntiatione papae

unb einige Qa^rje^nte fpäter bei feinem OrbenSgenoffen Stugu^

ftinuS Sriumpfmg, ebenfo in anberen im 3a^rsebnt na<$ 1297

entftanbenen (Schriften als biefe 9cad>folger bezeichnet werben,

jebod) ftetS mit ber Umgren$ung, „ba& bie ßarbinäle nur bem

lebenben (SfjriftUiS roie bie Slpofkl affiftierten, nidtjt aber gleia)

ben SBtfdjöfen SBoten be8 auferftanbenen £etlanbe$ feien. 9Kan

1) SHrd)engefd)id)te 2)eutfcf)lanb8. Vierter Seit ©rfte unb ^»«itc

{^oppeU) Auflage. 1903. ©. 695, «. 1.

2) E. La vis sc, Histoire de la France depuis les origines

juaqu'ä la Evolution. T. 111,2 (1901), p. 134 1
. SangloU nerroeiÄt

nod) au8brudliaj auf SSend, ©öttingifc^e gelehrte Slnjeigen 1900, 168.

Digitized by Google



3>ie Äarbtnäle bis »ontfaj VIII. 601

fönnte au3 biefem oiermaligen 9la<$n>etfe auf eine allgemeine

Verbreitung biefer Anfdjauung um 1300 fd)liefjen; bem ift

aber nia)t fo, ba AugufttnuS feinen DrbenSgenoffen SgibiuS

auSfd&reibt unb bie beiben anberen stellen t)ielleia)t audf) von

erfterem flammen, fomit alles auf SgibiuS aurüdfyufüfjren ift.

©o lägt fid) aus ber Verbreitung ber Äufeerung nid)t3 ©idfjereS

folgern für bie (Sntfte^ung be3 Briefes, ben $f>ütpp an bie

5tarbinäle fa)icft. Vebenft man aber, ba& ber $raftat be$

SgibiuS in ben ftanjöfifaVn Greifen befannt mar, oor allem

aber, bafj in ben ttyeologifc&en Abgrenzungen e$ fidt) ftetS um

bie Leitung ber Seilnaljme am zentralen ßird&enregtment fjam

belt — befonberä flar ift ba3 auägebrücft in ber VerteibigungS-

fdjrift — unb ba& biefe ©d&eibung für bie ftaatlid&en Organe

nidjt ba« SBefentlidje mar, fonbem bie SWad^folgerfd^aft, fo barf

man ebenfo gut eine SBejiefntng bes Ausbruch im Briefe

$f)ilippä be$ ©djönen ju SgibiuS ßolonna roie ju bem Briefe

griebria)3 II annehmen" 1
). SR. ©d&olj enbli$ bemerft,

bafe ü)tn eine benm&te 2lb^ängigfeit ber ©teile in $f)Uip;)3

©^reiben t>on bem <5rlaf$ griebridf)3 II roaOrfdjeinlidf) fa^eine

trofc 2Bencf$ einwürfen 2
).

3. 2Ba8 bie oon 2B. geforberte £)arftellung beS ßonfenS*

red&tes ber flarbütäle betrifft, roo no$ alle Vorbebtngungen

für bie Söfung ber Aufgabe $u erfüllen feien, fo ftnb in ber

feitbem erfa^ienenen Literatur jroar unjä^lige gälle ju ben oon

mir ermähnten f)in$u angeführt, in meldten ber $apft unter

SBeijie^ung beä tfarbinalfoHegä mit beffen Sftot ober Äonfenä

1) 8lu8 ben Jagen ^ontfaa' VIII. gunbe unb gotirfjungen. (58or»

reformattonögefäidjtl. gorjdjungen f)gg. oon 3r i n f c , $b. II). 1902.

©. 784.

2) $ie ^ubtijifttf flut 3eit WÜppS be8 Sdjönen unb »onifas ' VIII.

<£in Beitrag $ur ©e)d}id)te bei Politiken Snjdjauungen beS Mittelalter^.

(Äira)enred>tl. Hbljanblungen ^gg. t>on U. S t u
, $eft 6—8). 1908.

6. 205, X. 43.
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entfdneb ober oorging. Äanoniftifd) aber ober juriftif<t) pnbe

idj ba£ Problem nirgeubs audj nur im geringfien angefaßt.

©3 liegt $ur <5tunbe nod& ba, wo id) es cor aef>n 3af>ren

liegen liefe, &öd)ftens neroient eine ©rmä^nung bie Stelle

bei ginfe, bafj öonifaj VIII bie gormel „de fratrum

nostrorum consiiio" ober „consensu'' oft anroenbe, roenn

aud) md)t gerabe fo oft, roie feine bireften Vorgänger

ober ^adjfolger. (Sr felbft erfläre, bafj bie ßolonna an ben

5lonfiftorien teilgenommen „in ecclesiaruni provisionibus et

diffinitionibus per nos facti» consilia sua dantes et se in

concessis nobis (lies a nobis) privilegiis subseribentes* unb

feine franjöfifdjen Öeguer hätten ba* „consulere* ber Rax

binäle gor nidjt beftritten, ilnn nur etwa* anberee untergelegt.

„3ubem wirb ein SRanti mit feinem juriftifdjen (Smpfinben,

ber bei aü feinem .panbeln ben Rea)t$grünben nacfcforfdjte,

roie e$ fo d)arafteriftif# bei ber Diebe gegen bie (Solonna

(jeroortritt, ber bei feinem Regierungsantritt ade (Sr^bifcböfe,

^ifdjöfe unb Äbte fuspenbierte, ,qui habuerunt dignitatem

per Celestinum sine consilio fratrum, sive non factos, ut

consuevit, in consistorio
u

,
fidjerlia) fid) hierbei n\ä)t QÜjugro^e

flößen gegeben Ijaben, aud) menn er ber Xfytont ber ©olonna

mie bev Johannes BRonadjuä non ben Äarbinäleu aU „not;

roenbigen Ratgebern" nicfyt ljulbigte." . . . RidjtSbeftoroeniger

gelte noa) immer bie 2luffaffung $rutnann$, bafe
s-öonifa3 bie

ttarbtnäle Ijerrifd) unb oerädjtlid) betjanbelte, fie nur jum

©Cheine befragte, feinen SGBiberfprud) bulbete, bafc ber 3uf°$
in ben päpftlic&en ©rlaffen „auf ben Rat ober bie 3uftimmung"

ju einer bebeutungelofen gormel fjeruntergefunfeu fei
1
).

4. Dffenfidjtlid) fpürt bie neuere einfdjlägige Literatur naa)

ber Anleitung non 20. befonberä emfig ben Serbänbelungen

einzelner ßarbinäle mit einzelnen politifd&en 2Kä$ten nadj, 8fc

iy~Hu3~ben Sagen löoiüfaj' VIII S. 86 f.
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jie&ungen, welche bic ©in&eit ber päpftlia)en Sentralregterung

aufgelöft haben füllen. @o roiH Jedling in ber bereite

angeführten Arbeit !

) oerfolgen bie 6puren einer ftarbinalä=

oppofition, roeld&e ©regor IX in ber grofjen ^olitif mef)r

ober minber bie £eere£folge oerroeigerte unb $u einem ßom-

promifj mit bem ßaifer neigte (S. 2). SEBie geling, fo gibt

ft$ aua) Wlaubaö) in feiner fdjon genannten 6d)rift 2
) oiele

SHü&e, ben Parteien im Äarbmalfolleg unb ben SBejie&ungen

berfelben unb ber einzelnen .tiarbinäle mit ben einseinen 2fläa>

ten oon 3nnocenj IV bie ÄlemenS IV nadjjugeljen. betont

werben in biefer unb weiteren lue^er gehörigen Schriften unter

nnberem namentltd) bie engeren ^ejie^ungen oon einem ober

mehreren Üarbinälen unter 3nnocen$ IV, silleyonber IV, Ur=

bau IV mit Gttgtanb 8
), unter ©regor X unb SRifoIauä III

mit Diubolf oon |)abeburg 4
), unter eben bem Umgenannten s^apft

mit Sßeter oon 2lragouien 6
), unter 23onifa$ VIII mitgranfreid) 6

).

1) Oben 6. 598. 2) Oben 6. 598.

3) ^aubod), $ie ffarbinäle unb itjre ^olittf. 6. 32 f., 37, 52,

65 ff., 81, 102
ff. ff. $ampe, Urban IV unb 3Nanfreb (1261—1264).

(freibelberger $tbf)anblungen pr mittleren unb neueren ©efdiidjte, fygg.

oon ff. £ a m p e , (£. 9Ji a r f d , unb $). 6 $ ä f e r , .fteft 1 1). 1905.

5. 15 f. <5 1 e r n f e l b , 5>er ffarbtnal 3ol)Qnn ©aötan Orfini. 6. 9,

15, 25, 158.

4) ftinfe, 2luS ben Sagen Sonifaa' VIII. 6. 97. C. Web l i$
,

SRubolf öon fcabÄburg. 1903.©. 186 f., 198, 388. St. $em3ti, ^opft

ÜRifolauö III. (ffirdjengefebictjtl. 3tubien, Ijga,. üon ff n ö p f l er , 6cf;rör3,

©brolef, Öb. 6, £. 1 unb 2). 1903. 6. 28. ©ternf elb a. a. 0.

6. 219 ff.

5) D. Kartei Ii er t, ^eter t>on Siragonien unb bie fi$ilianijdje

Semper. (Jpeibelberger «bfjanblungen fceft 7). 1904. 6. 42 f. 49.

6) 8L $uü8?en3, ffarbinal Napoleon Orftni, ein £eben«bilb aus

ben firajlidjen unb ftrd)enpolitiidjen ffämpfeu p ©eginn bcS 14. 3a\)f

tjunbertS. flttündjener $iffertation. 1902. 6. 49 ff. ftinfe a. a.D.

6. 52, 104, 142. 6 d> 0 1 5 , $ie ^ublijiftif pr £eit Wlipp* be* Säönen

unb 93onifaV VIII. ®. 191. ff. SBenf, 3Bar »onifaj VIII ein ffe&er?

fciftor. ^eitfärift Söb. 94 (1905), S. 20 ff.; 48.
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2Bir mu&ten aber in einer (leinen 2lnjeige von gefjlingS

Arbeit fagen, ba& bie ©puren einer mit griebrid) II oer=

fnüpften Äarbinateoppofttion gegen ©regor IX „fd&roadje"

feien unb bafe g. fe^r Diel mit „e$ fd&eint" (8. 14, 17, 28),

„bürfte" (©. 45), „mödjte" (6. 54) operiere. 3n ben $aupU

momenten tonne ftd) entroeber ©regor auf bie ooHe Übereins

flimmung mit ben ftarbinälen berufen (©. 38), ober muffe

foldfce griebrid) II roibermiOig felbft sugeftef>en (S. 76). 6o

fei g. über ba$ in meinem S3u$ über bie tfarbinäle 6. 237 33e=

merfte in ber $auptfadje nid^t fnnauSgeFommen 1

). ©egenüber

oon 9)?aubad)$ 33emüf)ungen, einen folgen $)i3fen* jroifc^en

3nnocen5 IV unb ben ßarbinälen in ©efämpfung griebrid}3

ierou^ufteHen, bemerft £aucf, ba§ er bie grofee ©ebeu:

tung, meiere SRaubadj ben ^krteiungen im flarbtnalfotteg

©. 9 ff. jufdjreibe, biefen nid&t beilegen möchte
2
). Unb g.

£. 6eppelt bemerft über bie gleite ©c&rift: „Sie 3u=

fammenfteHnng ber £aten über bie einzelnen tfarbinäfe, bt-

fonberS if>re politifdje Vergangenheit unb Stellung ift großen-

teil« red)t brauchbar. 2lua) bie «politif be3 ^apfteS unb ber

üarbinäle ift in ben ^auptjügen richtig gefdulbert. Mitunter

aber hatten bie Angaben über bie Parteigruppen unter ben

Äarbinälen unb bie öeevnflu&ung ber päpftlidjen ^olitif burd)

biefelben mit nod> mef)r SReferue gemacht roerben foflen; benn

über biefe fünfte finb unfere Duellen $iemlidj fdjineigfam.

greilid) (jätte bann Tl. nod) mefjr, als er e8 fd)on tat, mit

1) Cuartaljdjrift ©b. LXXXIII (1901), S. 479 f. ©ana übereür

ftimmenb bamit $. SBurm im fciftor. Saljrbudj 53b. XXIII (1902),

6. 171.

2) Ätrd)enge[($idjte 2>euttötanb3. «ierter Xcit. I. unb 2. SlufL

©. 811, H. 4. &*ie menig frriebri$ mit jeiuen HnnätyerungSDerjudKn an

ba« ftarbinalfolleg (Erfolg Ijatte, ^eigt ftd) aud) bei $. SBeber, Ter

Äampf jttHf<f)en $apft ^nnocenj IV unb JÜoijer ftriebri* IT bis $ur

ftludjt bc« Zapfte« nad) «uon. (§iftor. ©tubien, §eft 2°) 1900. S. 74 ff.

Ouartalfarift ©b. LXXXIII (1901), 6. 480.
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$ic Äarbinäle bis ©onifoj VIU. 605

2luebrücfen, wie „e$ Weint", „oiefletcht", „roahrfcheinlich" u. a.

operieren muffen" 1
). SBefouberS fdfrarf aber roenbet fich

3. Roller gegen ben nach bem 3ic3ept oon SBencf über

ben Äorbinal 3ohann ©aetano Drfini arbeitenben ©ternfelb.

„
sJhir eine« fu$t man in bem Suche ©ergebend unb gerabe

ba3, roa$ bereitet anfünbigt: ein Kapitel aus ber Biographie

9lifofaud' III; ober oielmehr, ioa£ St. in btefer Begehung

bietet M feinen 2Infpruch auf nriffenfchaftliche Geltung. $er

«erf. bemerft felbft (S. 301), baß fein £elb etfi feit feiner

©rfjebuug jum ^apfte „in bie ©ehroeite berjenigen, bie bamaU

publi$iftifch tätig roaren", getreten fei, b. h- mit einfad) eren 2Bor-

tcn, baß bie jeitgenöffifdjen Berichte über Um als Äarbtnal

nichts |ti melben roiffen. 2)aS SBudt) oon ©t. beftätigt biefes

Urteil auf jeber ©eite; fein SchriftfteÜer nimmt oon ßarbinal

Drfini anberä alö gan$ gelegentlich unb olme näheren 2tuf=

fdjluß 9Joti$, auch bie Slften reben nur fpärlich unb unbeutlich-

2öa£ folgt barausV 9)Jir fchetnt, bie große Whfyvtyit ber

gachgenoffen roirb mit mir nur ben einen «Schluß jtehen : baß

man bie Biographie bes 5tarbinal3 nicht fchretben fann . . .

£>er Berfuch alfo, bie ©efdnchte bed ßaroinaU ©iangaetano

Drfini 3U fchreiben, Fonnte nicht gelingen; eä mar eine Ber-

irrung, baß er unternommen rourbe. SDeSfjalb muß baö

fleißige unb gelehrte Buch leiber in ber £auptfache abgelehnt

werben." Unb: „$)te 3e^öen °fieu wußten roenig unb roaS

fie fagen — e$ ift überhaupt faft nichts — oerbient feinen

©lauben. St. hingegen, nach bem ©efeße beS gefcheiteren

SJianne*, roeiß immer ganj genau, roie bie SJJitglieber eineä

ßonflaoeS badjten unb roaS fie wollten. Ober oielmehr, was

fie motten unb benfen „mußten". $ie$ ift eine SiebltngS:

roenbung be$ fombinationSfrohen BerfafferS. £at er felbft

nicht bemerft, roie oft ihm biefe Hebefigur, roie oft ihm bie

1) 2^eoIogijd)e 9ieoue 1904. <Rr. 8 @p. 233 f.
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SBorte „oietteicht", „nermutlich", „geroiB", „oljne Sxoeuel",

„roohl" unb bgl. au« ber geber {Ttefecn ? Unb fonn er einem

£efer, ber fid^ nicht, rote er vorgenommen fyat, um jeben ^rei*

bie S3tograpt)ie eine« Marbinal« gu fd&reiben, oon bcm wir

eigentlich nicht« roiffen, — fann er einem Unbeteiligten $1*

muten, eine (Srjäfjlung, bie oon lauter „tneHeicht", „Demut:

Uch", „möglich", ^roirb", unb „muß" lebt, für tatfäcbltcbe

SöoJfjrfjeit ju galten?" !

)

2öie motten nun nicht fngen, ba& alle oon SBencf, gehlütg.

Zaubach, ©ternfelb unb anberen nachgeroiefenen SBerbinbungen

einjehter flarbinäle mit politifchen dächten auf Vermutungen

berufen. Slber ba« mu& einer $u ^o^e« SBertung biefer

Verbänbelungen gegenüber immer mieber betont roerben, oajj

roenn nicht ber ßonfen« be« Zapfte« unb be« ganjen flarbtnaU

folleg« ju folgen ^rioatmachenfchaften jroifchen einem einzelnen

Äarbinal ober ein3elnen flarbinälen unb einer politifdhen SHacbt

hinjufam, fie im ©runbe nicht« halfen. So erflärte Urban IV, al*

für SRtcharb oon tfornroalli«, ben Seroerber um bie beutfdje Ärone,

günftige Briefe ein$elner fiarbinäle in« gelb geführt mürben:

„Cardinalium etiam quorundam litterae, per quas ipsi comiti

sub regio nomine scriptum fuisse dicitur, nequaquam in hoc

8ufFragari videntur eidera, cum non fuerint communi deli-

beratione nec de omnium consensu concessae*. 2
) £nblicb

barf auf Örunb ber neueren Literatur fcharf betont werben,

bafj bie gföpfte be« 13. ^ahrfmnbert« faft aQe mit 2hi«nafmie

höchften« oon 2lleranber 3
) unb bemal« „parlamentarifcher ^apit"

1) Xljeoiogifdje fitteraturjcttung 1906. ißr. 6, ©p. 173 j.

2) Per tz-R odenberg, Epistolae saeculi XIII. e regestis Pon-

tificum Roraanorum selectae. T. III, p. 540, n. 558. Ouartalfdmft

$b. LXXXIl (1900) ©. 63.

3) äJiaubad), 3>ie Äarbinäle unb iljre
s^olitif. 5. 58 ff. jpantpe,

Urban IV unb SJianfreb 5.7,16. otcrnfclb, Xcr Jtarbinal &
Ijann ©Qötan Orfini. ©. 12 ff., 306.
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$te ffarbinäle bii ©onifaa VIII. 607

bödmeten ßlemenS IV1
) ÜJtannS genug maren, in bcn roicfc

tigften 2tnge(egen()eiten tyreu ©Wen gegen ben von einzelnen,

ja allen ßarbinäfen biird&jufejen. 60 3. 33. 3nnocenj IV),

Urban IV in ber £f)ronfanbibatur 5larls von 2Injou 3
), ®re=

gor X in ber flonflaoeorbnung 4
), berfelbe $apft unb 9ftfo=

lau« III in feinem SSer&ältni* )u 9iubolf von Sababurg

unb Aiarl von Slnjou 5
), Martin IV in ber unteritalienifäen

grage 6
), um oon Sonifaj VIII 311 fdjroeigen

7
).

Unter biefen Umftänben Riefet 2B. roeit über bog 3iel

fjinauS, wenn er oon intimen SBejiefjungen einjelner ßarbinäle

ju einzelnen Politiken Zaditen mit SBirfung bis $u bem ©rabe

fprid)t, bafe baburcft bie (Sinljeit ber päpftlid&cn 3entralregierung

aufgelöft roorben fei. Wlan fönnte &ier bödjftens an ben ©cftlag,

ber 511 2faagni gegen Boitifag VIII geführt mürbe, benfen.

SDaS ift aber roefentlid) ba£ 3Berf beS brutalen <pf)ilipp3 beS

©d)önen, bes rud)Iofen Siogaret, ber öonifaj bis auf ben £ob

^affenben (Solonna inSgefamt, fo bafe bie paar mit granfreicb

aus gurdjt cor ^Bonifaj insgeheim nur fonfptrierenben $ar=

binäte rote 3ofjanne3 SftonadjuS unb Napoleon Drftni nid)t

1) $ieie oon £>ampe ji ammcnbe, faft allgemein beifällig aufgenommene

(Sljarafterifierung tlemenfc' IV oerieibigt mit SHedjt Kaller gegen ©tern=

felb in X^eoloflifdje Siteraturjeitung 1906. <Rr. 6, ©p. 177.

2) SRaubacft a. a. O. ©. 65, 84.

3) Sttaubacft a. a. 0. ©. 102 ff. $em«fi, $apft SRifotauS III.

©. 18 ff. £ampe a. a. €. ©. 15ff. (Stern felb a. a. 0. ©. 21 ff.

4) ©temfetb a. a. O. ©. 214 ff.

5) »eb lieft, fflubolf oon fcabsburg. ©. 153, 170 ff., 388 ff. 2)em3ft

a. a. 0. 6. 27 ff.,
38 ff., 55 ff., 117 ff., 146 ff., 153 ff. (SarteUieri,

$eter uem silragonien unb bie fijtlianifdje öeSper. 6. 36 ff., 55 ff.

©ternfelb a. a. O. ©. 185 ff., 209 ff., 216 ff., 309 ff.

6) Karte Uteri a. a. 0. ©. 58, 67 ff., 166 ff.

7) K. 9iiemeier, llnterfucftungen über bie SBejteftungen WlbrecfttSl

5u SonifuftVIU. (fciftor. ©tubien $eft 19). 1900. ©. 24. ginf e, 2lu8

ben Jagen Sontfaa' VIII. 3. 77 ff. ©djotj, $ie «ßublijiftif jur #cit

^fttlippS beS ©djönen unb «onifaj' VIII. ©. 190 ff.
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im geringften bie Urheber biefeä ^txiibxun^nextt^ flnb 1
).

5. @s ift ein oon 2B. mit großer (Smplmfe aufgefüllter

unb mit Slufroanb von oiel ©elefjrfamfett oerteibigter Sa$,

ba& bie fortroäfjrenbe 3lbnaf)me ber 3a0* Dcr Äorbmälc im

13. Qu in- Ii im Den bis ju bur$i$nittlid) nur 12 jurüä*$ufül?ren

fei auf beit eigenen SBunfa) ber Äarbinäle, Snfeljen, HRadjt

unb (Sinfünfte mit möglidjft roenigen ju teilen; in oligar^tfäer

£enben$ Ratten fie auf bie Qatyl ocr ßarbinäle unb bie

roa&l ber ^erfönliä)feiten ©influ& erlangt unb erhalten. Xtn

SBeroeiä I)tefür fud)t er $u erbringen oor allem au$ einer Stelle

Der Annales S. Justinae Patavini (Mon. Germ. SS. XIX, 181.

roeld)e jum 3af>re 1261 fd&reiben: „Iste (Alexander IV) toto

tempore sui regiminis nullum constituit cardinalem ; nani

cum quidam de cardinalibus aedificare Sion in sanguinibus

affectaret, quidam vero vellent viros idoneos promoTere, ipse.

licet haberet plenitudinem potestatis, timore tarnen scandali

ueutram partem voluit exaudire*. Dfme auf ben genauen

rool)lbe$eugten SBortlaut »affectaret* entfpredjenbe S^ücffic^t

su nehmen, geljt SB. nun von üornfjerein baoou au$, baB ee ftd)

in jebem gall um $roei £eile beö tfarbinalfolleg* fjanble, bie

entroeber beibe ober nur in einem Seil burd) einen 2Sort=

fü^rer oertreten feien; er ftellt jroei „@ruppen" im Kollegium

einanber gegenüber. „£)er *ßabuaner Slnnalift mar au£ge$eid):

net unterrichtet, roenn er angab, ba& eine ©ruppe be3 Roüt-

gtiuiiv, hau bie Ernennung guter frommer Männer (unb fügen

wir fcinju: fcblea^ter ^olitifer) oom Schlage 2Uerauöer£ IV

gutjufjeifjen, ifjre Skrroanbten (unb greunbe) $ur Kreation

empfahl, mit anberen Sorten: SJMnner für beren fünftige

politifdje Haltung ilmen eine geroiffe öürgfdjaft gegeben war.

3JHt überrafdt)enber $eutlia)fett erfennen mir, bafj biefer ©e^

1) v) üi^mann, SBiÜjelm oon Kogaret, Wat unb ©roBftegel'

bctüQ^ter 9tytlipp8 De3 Schönen Don ftranfreid). 1898. 6. 60 ff.
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S)ie Äarbtnäle bid Sonifaj VIII. 609

fid)t«punft feine«toeg« nur für einen ber ^eiligen SBäter,

fonbern für oier oon ad)t, für ade Italiener ma&geberib unb

beftimmenb geroefen ift, mir erfennen bie«, wenn mir bie fiifte

ber von 2Ueyanber« 9ta$folger Urban IV foum Dier SHonate

wati) feiner 2öaf)l am 24. $)ejember 1261 promooierten Äar*

binäle im £ia?te ber §od&intereffanten, fo oiel iä) felje, nodj

ganj unbeuufcten Mitteilungen betrauten, toeld&e ein englifd&er

ßlerifer SRoger fiooel feinem Äönige #einrid) III oon (Sng;

Ianb com <Si§ ber Äurie über biefe Kreation gemalt liat.

6« ßeHt fid) ba ba« merfroürbige (Srgebni« fierau«, ba& oon

ben fieben ßarbinäten, toel$e Urban junä^fl freierte, $roei

(3acobo Saoelli unb ©offrebo b' Hlatro) S3erroanbte (affinis)

ber Äarbinäle au« römifd&en ©efd)led)tern, 3o^ann ©aetano

Drftni« unb SRidjarb SInnibalbi«, jroei anbere (Simone $at=

tinario unb Uberto be @od)enaco) „greunbe" (familiaris) ber

ßarbinäle Dttobuono gieöc^i unb Dttaoio Ubbalbini toaren."

216er aua) bie ©ruppe ber 2lu«länber fjabe SJJänner itjrer

2Baf)t in« ÄoUegium bringen motten . . . „Eeibe ©ruppen, bie

Italiener unb bie 2lu«länber, ftanben fid) gegenüber mit ber

2lbfi$t, bie eigene ftafyl &u oermeljren, bie 33erftär!ung ber

anbem ju oerfjinbern. ©ie gelten fidj, in ben beiben lefeten

3af>ren 2Ueyanber« oöüig gleia) ftarf, in biefer grage ba«

©leic&getoid&t, ber ©egenfaß berührte aber bie fonftige polU

tif$e Haltung ber ßarbinäle niajt tiefer, roeit am ©nbe beibe

©ruppen bamit einoerfknben waren, olme neue Äreation ba«

befte&enbe 3a&lenoer&ältni« aufregt erhalten ju fe&en. 3ft

ba« nun nid)t „oIigard)if$e ^enben^"?" *)

3luf ba« 9tepotiftifc$e in ber Äreaiion oom SDejember

1261 weifen nun smar audj bie neueren Arbeiten $in,

folgern aber barau« feine oligard&ifdje Senbenj im Äarbi*

1) ©öttingifaje gelegte «njeißen 1900, S. 150 ff.

X*mL Quartalt$rift. fceft. IV. lwe. 39
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610 Sägmütler,

nalfolleg
1
). <5ie bleiben bei ber beft bezeugten £e3art „affec-

taret"
2
), reben alfo nur ron einem Äarbinal, ber fo nepotifHfö

gefmntn>ar,ol)nefemen<Ramen junennen. 8
) ©ie weifen fobann ganj

in Übereinfiimmung mit mir barauf Ijin, ba§ meljr bie poli-

tiföen SHüdftdjten als bie oligardjifd&en £enben$en unter ben

Äarbinälen ben $apft an ber Äreotion neuer ßarbinäle ge>

f)tnbert hätten
4
) unb betonen enbli<§ bie relatio gro&e Selb-

1) E. Jordan Les promotions de cardinaux aoua Urbain IT.

Revue d'hiatoire et de litte"rature religieuaea. T. V (1900), p. 322 jf.

3flaubac$,$ieÄarbinäle unbtyre^olitif. 6. 83, 91 ff. greilid) nimmt $tebei

SNaubad) »familiariac oljne »eitere« = oenoanbt. 2Bo Urban IV inner«

tiatb üon fedjö Monaten oiergelm neue flarbinäte freierte, ift es toirltidj

fc^n>er r
mit SB. an irgenb meiere „oligardlifdje lenbenj" gu benfen.

2) $em«!i, ^apft 9Wolau« III. ©. 14, 9. 1. ©eppelt in

Atjcotofliidje 91euue 1904. ftr. 8, Sp. 285. Sternfei b, 5>er Äarbi

nal ooijann ©a8tan Orftni. S. 18., 9(. 1. Senn Ä.$uö«fen« im $>ifior.

3at)rbud) 8b. XXVII (1906), 6. 382 einfa<$f)in fagt, ba& ?B. btefe Stelle

„getoürbigt" §abe, fo überfiel er, ba& 9B. tatfäc^Itcz) bem Sinne nad>

>affectarent« la«.

3) SBenn S t e r n f e l b a. a. D. ©. 17 f. richtig auf feinen Reiben,

ben iiarbinal Orftnt, rat, fo mujj er ftd) bafüc mit SRccbt öon Kaller
in Jljeologifdje ßiteraturjeitung 1906, 3h-. 6, ©p. 174 tronifteren l äffen.

4) Jordan, Lea promotions de cardinaux aou8 Urbain TV.

Revue d'hiatoire etc. T. V (1900), p. 331,334. SÄaubaä) a. a. C.

S. 84. 3)em«fi o. a. D. 6. 12 ff. 3Ran beadjte ju btefera 3n*d

nodj nad)folgenbe Stellen au« © t e r n f e l b , Der Äarbinal ^obann

©ae*tan Orfini: „3Wan Ijat bie Söebeutung biefer Wadjrtdjt (ber An-

nalea Patavini) nicfjt nerfonnt. 3unäd)ft baef man oermuten, ba§ ntdjt

bec $apft allein, fonbern aud) ein leil ber ßarbinäle au« politifdjen

unb metjr uorfj au« materiellen örünben iljre Oligarchie möglid)ffc unge«

ftört gu geniefjen trottete unb ben lenffamen SUeyanbcr IV in biefem

Sinne beeinflußte. (Sine (Srgänjung be« ÄoHeg« fonnte ia , anctj leidn

ba« fjerbeifüljren, toa« man gern auffdjob: bie (£ntfd)eibung in ber fiji'

ttfdjen unb beutfd)en grage* (©. 17). Unb : „2ro&bem mürbe man p
toeit geljen, bie $erfd)leppung ber $apfttoa$l allein auf bie Habgier

ber Saxler aurüdjufü^ren, ttetdje in ber SJatonj ftd) bereitem tooHten;

ben größeren einnahmen ftanben and) viele 8u«fätte gegenüber. Xic

Vaupturfadjen maren bod) immer bie politifcfcen, bie ftd) natürlid) mieber

in perfönlid)en ©egenfä&en ber Äarbtnüle - mie fte um 1308 ein »er»
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ftänbtgfeit ber ^äpfte bcr jroeiten ^älfte be« 13. 3af)rfmnbert«

in ben ÄarbinalSpromotionen gegenüber bem ßarbinalfoHegtum,

fo Urban« IV l
), ©regor« X 2

), WiMan*' IU 8
), Martin« IV *),

Göleflind V % ©onifaa' VIII °). Unter biefen Umftänben &at

e« eine auf ba« ganje 13. 3a&rf)unbert fia) erffreefenbe ©el=

tung, wenn geling färeibt: „20. fdjlieSt au« ber SBer=

minberung be« ßolleg« oon fiebenunbäroanjig auf ad)t$c()n

Äöpfe auf einen ersten (Sinflufj ber Äarbinäle unter £ono=

riu« III auf ba« Umfid&greifen „oligard&iföer Senbenj" in

ber Umgebung be« $apfle«. ©r nimmt an, bafc bie Äarbinäle

au« finanziellen 9tüdft(§ten, um ibr (Stnfommen 511 erfjöfjen,

bie Äreierung neuer $arbtnäle hintertrieben Ratten. $irefte

Belege für biefe anfprec&enbe Vermutung finb mir m$t befannt

geworben unb fdjeinen au# Söentf §u fehlen"
7
).

6. £at fid& fo bie gorfdjung gegenüber oon 2B.'3 gorbe*

teibiger ? be3 ©onifaj VIII |o bünbig aufammengefa&t f)at (OH nie @.

XC) — äußerten" (@. 172, «. 35). — #um ©rroei« meinet »efjauptung,

ba§ öielfad) bie SBünfctje ber rioottfierenben SRonardjen bie ^äpfte an

ber Äreation oon tfarbinälen fnnberten, $abe id> ouf eine töu&erung

SubroigS b. §1. 00m 3af>re 1258 Ijingeroiefen — Guartalfdjrift LXXXII

(1900), 71. «Run mad)t 3 0 r b a n in feinem angeführten «ufja& —
Revue d'histoire etc. p. 325 — auf einen «rief SJubroig* aufmertfam,

in roetefcem berfetbe an ben (Erabtjdjof t»on SRouen fdjreibt, bafj Urban

in ber $)e$emberpromotion 1261 brei Äarbinäle de suo consilio fre«

iert habe.

1) Wordan 1. c. p. 331, 334. aubadj a. a. 0. ©. 91. 9 em«f

i

a.a.O. 6. 16. $ampe, Urban IV unb SRanfreb. @. 16. ©ternfelb

a. a. 0. ©. 27 f.

2) S ternfelb a. a. 0. @. 200 ff.

3) 6 t e r n f e t b a. a. 0. ©. 173, 312.

4) Ofinfe, Hu* ben Sagen SBomfaj' VIU. ©. 11.

5) $ajj Göleflin V aroölf ffarbinäle treierte o^ne bie ftarbtnäte

irgenbwie au befragen, erregte beren tiefften UnroiHen. 5 i n f e a. a. 0.

6. 37.

6) ftinfe a. a. 0/6. 105 ff.

7) Äaifer Orttebric^ II unb bie römifäen äarbinäle. <3. 11 «.22.

39*
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rung, ben oltgardt)ifdjen Xenbenjen im ßarbinalfolleg na^ju=

gehen, im roefentltdhen ablehnenb oerhatten, fo hat fie offenbar

auch es nidt)t für geboten eradjtet, einem anberen oon ihm

bezeichneten $unft näher ju treten, nämlich ju unterfudjen,

aus weisen Nationen, aus welchen ttaltenifchen £anbf<haften

nnb ©täbten ftch baS ßoHegtum refrutterte. 9Bic ich in meinem

Suche über bie ßarbinäle e$ für genügenb gehalten liabe, auf

bie für bie jweite #älfte beä 13. 3afjrfjunbert3 offenfunbige

Xatfadje htnjmoeifen, ba& nach Vernichtung ber ©taufer bie

gran$ofen bie erfte 9ioIIe im ßarbinalfoUeg fpielten (©. 140),

fo begnügen üch bie neueren einfehlägigen Arbeiten mit bem

£inweis auf ben ©egenfafc §wtfchen ghibeflinifchen unb guelfifchen,

italienischen unb franjöfifchen ßarbinälen. luf bie weitere ©u$e

nach £anb3mannfd)aft (äffen fie fidj faft Durchweg nicht ein. „$>er

unglücffelige 93ruch jwifchen Oregor IX unb griebrich n war

e$, ber tytt emwirfte; bie grage, ob ber ßampf gegen ben

gebannten ßaifer fortgeführt werben fottte ober nid^t, wühlte

bie ^arteiungen ber ßarbinäle — es waren bis auf einen

©panier nur Staliener — in ben ©runbtiefen auf. Von ba

an mar bie unheilvolle ©paltung oorfjanben: eine imperiale,

fonferoatioe Partei ber $arbinäle, meldte bie alten, geheiligten

3uftänbe jurücfführen wollte, nämlich baS ®lei<hgeroicht ber

beiben chrtftlichen Unioerfalgemalten, unb eine neue guelftfche,

welche in jenem Verhältnis eine fortwährenbe ©efahr für bie

Mirale faf) unb baher eine anbere ©eftaltung ber politifchen

Wlätytt, wenigftenS für Qtalten, burchfefcen wollte, bei ber bem

$ap[ttum bie Hegemonie $ufam. Slber es lag in ber 9ktur

ber ©adje, bafe ein &ampf gegen baS ßaifertum beutfd&er Nation

immer auch für ba£ ^apfttum eine Anlehnung an bie mefc

liefen Nationen bebeutete. Snnocenj IV hatte mit ber Area;

tion oou fünf franjöfifchen ßarbinälen, mit ber gluckt nach

Snon unb mit ber Berufung ÄarlS oon Slnjou nach ©Milien
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ben 2Beg für bie 3u *unft geroiefen; bic englifd)e (5ptfobe unter

s2lleranber IV roar nur von furjer ^ouer; bann famen bie

beiben franjöfifäen ^äpfte Urban IV uub Klemens IV

21U ber fluge granjofe, ber mit SJJilbe unb ©nergie bic trüber

ju bänbigen geroujjt fjatte, geftorbcn roar, fluteten alle Dif-

ferenzen unb ©onberbeftrebungen ungehemmt in ba$ Äarbinal;

folleg hinein. 2Hit ben polittfdjen oermifdjten fid> bie nationalen

©egenfäfce, unb audj bie fir<$lt<$en fpielten mit hinein, ba

2öelt- unb DrbenSgetftlidje, alte unb neue 9ftön<f)3rtd)tungeu,

(Stftercienfer, Dominicaner unb granjisfaner im ßonflaoe vtx-

treten roaren" 1
).

7. 2lm aflerroenigflen SBeadjtung aber Ijat SB. gefunben,

roenn er behauptete, ber ©djriftftetler über tfarbinäle unb

tfarbinalfolleg $abe ju geigen, roie oiele Geologen unb 3urU

ften in bemfelben roaren, in roeldjem SHafce bie gorberung be$

^eiligen 93ernl)arb, bafe nidjt greifenljafte ©df)roäd)linge, fonbem

tatfräftige ÜMnner in oerf)ältni3mä&igen jungen 3af>ren jum

ßarbinalat berufen werben mödjten, befolgt roorben fei. 3$
fjabe gegenüber btefer lederen gorberung nad) Darftetluna,

be§ 2Ilter$ ber tfarbtnäle roieberfjolt betont, bafj roir barüber

fo gut rote ni<$t3 rotjfen fönnten. 3Ran fomme babei, ba man

„in ber Siegel eben nur bie &it ü)rer Jtreation unb ifjre*

£obe$, nid&t aber — feltenfte 2lu8nal)men abgeregnet — bie

i^rer ©eburt unb bemgemäfj nidjt ba$ 2llter berfelben bei

i^rer (Srljebung fennt", über bloße Vermutungen ober 2Ba&r=

fdjeinlidjfeiten niä)t ljiuau0. £atfäa)lid) fann i$ aud) nid)t finben,

baft irgenbroo in ber neueften einfdjlägigen Literatur ber SSer*

1) ©ternfelb, $er Seatbinal Sofjann ©aeton Drfini S. 154 ff.

2tt a u b Q $ , $ie Äarbinäle unb i^rc «ßolitit 6. 84, Ift&t baS Jfar<

natfofleg feit ^nnoccnj IV gefpalten fein in eine fronjöfif^-ür^ltdje

unb ttalienifdj^ariftofratifdje Partei. SK e b l i dj
, Shtbolf üon Sababurg

6. 143, fogt, bafe ba« Äarbinalfofleg nadj ÄlemenS IV gefpalten roar

in eine ftonäöftf^.guetfifd)e unb in eine italieniftfcfaiferlidjc ©ruppe.
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fu$ ju folget flonfktierung beS 2llter8 ber flarbinäle gemad&t

roorben wäre. 2Ba3 bann bic UnterfReibung jroifd^en £fjeo=

logen unb 3uriften unter ben flarbinälen anbelangt, fo fjabe

idj immer betont, bafj ein fold&cr Durchgängiger Unterfd&ieb

na$ ber mittelalterlichen Sluffaffnng oon ber Geologie ni$t

beftanb, baft ber Theologe im allgemeinen au$ fein fanoni

fdfc)e8 9ted)t ftubiert haben mufete. Unb fo fjat beim au$ bie

in SRebe fte^enbe Literatur barauf nicht fthärfer geartet mit

2htSnat)me oon 9Raubad&. tiefer nämlich bemerft $ur

erften ÄarbinalSpromotion Urban« IV ba3 flarfe £erangiet)en

be« juriftifd&en Elemente« unb ba« Doßftänbige geilen bebeu=

tenber ^^eologen. Unter adt)t ßarbinälen feien brei auSge*

fprochene 3uriflen unb jroei fönigliaje Beamte mit juriftifther

SBorbilbung geroefen. 3)ie übrigen brei feien Slbfömmltnge

oornehmer italienifdjer SlbelSfamilien getoefen unb burch 9te

potiSmu« §um ßarbmalat gefommen 1
). SlHein fchon bei ber

ein (jalbeä 3°hr fpäter ftattpnbenben jroeiten Kreation Urbans

mufj berfelbe 2lutor bemerfen: „$)ie gioeite ÄarbinalSfreation

ift infofern oon anberen ©efichtSpunften getragen, als bei ü?r

baS rein ttjeologifche ©lement mehr in ben SBorbergrunb tritt

$on ben fecfcS berufenen Scannern maren brei »magistri in

theologia" unb unter ihnen jtoei DrbenSmitglieber. S3on ben

brei übrigen hotte einer als päpftltdjcr ßangleibeamter jebem

fall« jurifttfebe ©tubien betrieben, ©r mar 3Hagifter beiber

fechte. (Sin anberer mar gewöhnlicher Jtlerifer. Über ben

britten finb mir nicht näher unterrtdötet" 2
). © tern f elb bemerft

ebenfo rcentg oerfa)lagenb: „$)abei mehrten fich im Äolleg

bie rein theologifchen Elemente, ©ct)on unter 3nnocenj IV

beftanb ein drittel au« früheren DrbenSgetftltchen. Unter

Urban hatten bie Giftercienfer unb grangisfaner nrieber 3u^

toafy erhalten. ®te 3ReI>rgaf)l bilbeten freilich noch immer

1) «. a. 0. 6. 98. 2) «. a. D. 6. 102.
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jene ßarbinäle, roeld&e, aus x>orne$men ©ef$led&tern ftammenb

ober qu8 fjojjen <Staat8|telIungen ^übergenommen, mefjr Säten*

polittfern als geiftlu&en 2öürbenträgern glichen, ©aetan Dr*

ftm, obwohl feiner £erfunft unb (Sntroicflung na<$ |it ben

großen roeltltdfjen Herren gehörig, Ijatte bodfj fdjjon unter

2lleranber IV 39efugniffe gehabt, bie tyn mit bogmatifd&en

unb inquifttorif^en Angelegenheiten in Serü&rung brauten" 1
).

2Ilfo mußte ber römifd&e Mobile bod& aud& Geologe fein,

daraus folgt nrieber, baß fia) mit biefen Unterfd&eibungen oon

Geologen unb 3urifien »nt ÄarbinalfoHeg fo gut nrie nid&ts

anfangen lägt, g i n f e rebet baoon, baß in bem von 33oni=

faj VIII umgeftalteten ßarbinalfotteg „baS jurifrifd&e ober

prafttfd&e (Clement" bei weitem überroogen fjabe
2
). SRun roaren,

roie © t e r n f e l b aber bemerft $at, bie Geologen bamals

praftifa) audf) fe§r roofjl au gebrauten. Unter biefen Umftänben

muß man nrieberum £ a II e r suftimmen, ber in feiner 9tejen*

fion über © o u a) o n , £)te $papftroafjlen in ber $t\t be$

großen (Sd&iSmaS 1898 ff., bemerft: „3$ fann ntd&t finben,

baß bie grage beS 2)ienftalterS ber einzelnen ßarbinäle auf

bem ytonjil von pfa ober bie anbere, rate fiele Geologen,

Surften, ©ele&rte, 2Rön$e je au 3«iten im flarbinalfofleg

jaßen, eine ^iftorifdt)c 33ebeutung §ätte" 8
).

Unter biefen Umftänben fjabe t<$ feinen ©runb, tum meinem

früheren Urteil über Arbeiten über baS Äarbtnalfolleg

abaugef)en, baß eS iljm fefjle an ber für einen ßiftorifer not=

roenbigen Dbjefttxutät gegenüber ben flarbinälen als einem

93eftanbteil ber mtttelalterlid&en ßira>, baß feine Behauptungen

über ba£ ßarbmalfolleg tnelfadj) unnötig feien unb bie 2Bege, bie

er ber gorfefcung über baSfelbe roeifen motte, großenteils falfa).

1) $ei Äarbinal ^oljann OaStan Orftnt. ©. 34 f.

2) «uä ben Jagen ©onifoj' VIII. 6. 107.

3) ©öttingifdje gelehrten Witzigen 1900, ©. 870.
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IL

Uejettfiottett.

töeltgum«a,efdjtd)te in Berbinbung mit gaägelefjrten f>erau#a,egeben

unter «Rcbahion öon 3). GHjaniepte be la Sonffauc, Dr.

unb o. Prof. b. 2$eol. in Seiben. 3n jmei ©änben. dritte,

botlftänbtg neu bearbeitete Auflage, gr. 8° (XVI 543 + XIII

587 ©.) Bübingen, SHotjr (Paul ©iebeef) 1905. Prei« : 3». 24.

$ic erfte Auflage biefe« Söerfe« Würbe burd) ben feiigen

Prof. ©$anj in etnge^enber Befpredjung angejeigt (3<*^g. 1889,

©. 167
ff., ga^rg. 1891, 6. 152 ff.); über bie jmeite Auflage

würbe, ebenfalls öon ©$anj, 3af)rg. 1899, ©. 640, furj berietet.

3nbem mir bie Aufgabe geworben ift, bie furj üor bem Xobe be?

oeremigten Kollegen erfdjienene britte Auflage jur &n$eige

bringen, berweife id) für bie allgemeine Beurteilung be« SBerfe*

auf bie oben ermannte auSfüfjrltcbe föejenfion ber erften Auflage,

unb befdjränfe mi$ im übrigen barauf, Untertrieb unb ftortföriri

ber britten Auflage gegenüber ber jmeiten feftpfteHen.

gür bie Bearbeitung be« erften 5Ibfdmitte« „^aturöötler* ift

als neuer 2Hitarbeiter Zf). Sldjeli« hinzugetreten. Qn*befonbere

bie beiben erften Paragraphen biefe« SIbfönitte« (afrifantf^e unfr

amerifanijdje ^aturoölfer) finb üöUig neu bearbeitet morben. Sbenfo

mürben mefentlid) umgearbeitet unb erweitert bie beiben folgenben

8eftionen „£f)ine[en" unb „3aoaner", erftere burd) 3» 3- 3K- °*

©root, lejjtere burdj 9ft. Sange.

3n mettjobifdjer §infid)t möchten mir übrigen« biefe beiben

Partien ben übrigen Seilen be« SBerfe« nidjt gletc^ftcUcn, e« will

un« (feinen, ba& in ifmen (jumal in ber üon ben Gfjinefen

fyanbelnben ©eftion) ju große« ©emid>t auf bie Betreibung ber

<£in$etf)eiten in ben äußeren formen be« ®ulte« gelegt mirb, unb
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bafc bie überficrjtlid) Rare Seidmung ber ©runbformen barunter leibet.

$)er näd)ftfolgenbe Abfdjmtt, bearbeitet (wie jefjon in ber

^weiten Aufl.) üon 0. Sange, gilt ben 5Iegt)ptern. $ie fefjr

forgfältig, mit lidjtüoUer Klarheit aufgearbeitete ©tubie redmen

wir ben befien Partien be§ gefamten SSerfcS 1
).

©aäfefbe Urteil möchten Wir über ben unmittelbar folgenben um*

fangreidjen Abfdmitt „©emitifd)e Sßölfer in Sßorberafien" fällen. (Einen

befonberen SSorjug biefeä üon gr. QeremiaS neubearbeiteten AbfdmitteS

erblicfen mir in ber trefflichen Orientierung über bie införiftlidjen

Quellen ber religionSgeiduchtlidjen 3orfdmng, angefangen öon ben

fteilfdjriftteften ber ©abolonier unb Affürer bis ju ben gunben

üon ©enbfd)irli, Xeima, Amanta unb ^erab bis ju ben (Srgebniffen

ber jüngften Ausgrabungen üon ©ibon unb $aanaff>. $anfen3*

mert finb aud) bie in ben 2ejt eingefdjalteten Au^üge au« babty

Iontfct)en äflntben, fomie bie gefdjidjtlidjen Ueberblttfe in § 1, 17,

24, 26, 28. 3n einem fünfte möchten mir bem Serfaffer miber-

fprechen, nämlich bezüglich feiner Deutung ber mit ab, ach, am

äufammengefejjten phänischen (Eigennamen. £a& in biefen tarnen

eine ©öttergenealogie junt AuSbrud fommen foHe, miß und trofc

beö S3ermeije8 auf „eine ^ammuarabi^nfe^rift, bie üor bem tarnen

bammu beS ©ötterbeterminatiü t)at", nietjt überjeugenb erteilten 2
).

2)er üon ber iSraelitifchen Religion fmnbelnbe Abfdmitt ift

(wie bereits in ber jroeiten Aufl.) üon 3- Rateten bearbeitet.

5)ie ©tubie r)at in ber neuen Auflage nur wenig Aenberungen

1) ©. 213, »o gefagt wirb, büß «bie äftöptifdjen Jejte nur einmal

bie tfinber 3«rael8 erwähnen", märe mohl ein genauer löermeiS auf bic

©elegftefle angezeigt gemefen. ®emeint ift jmeifefloS bie i. 3- 1896 üon

3flieber8 $atrie entbedte SRerenpta^Stele. Übrigens bürfte es bod) frag*

lic^ f*iti» ob biefe Ermahnung mirflid) bie einjige ift, ob nietjt ber 92ame

beS Stammes Ziffer in einer Snfdjrift (SethoS' I roieberjuerfennen fei

(ogl. 3tt. Httüller, Afien unb Europa, 1893, ©. 236
ff., ff. Sftifetta, ber

^hawo beS Auings, 1903, ©. 68 ff.). ©. 189 (unten) ift bot!) mot)l gu

forrigieren „aurüdbatiert" für „öorauSbatiert".

2) Tafc bie genannten $öe$ieb,ungen nichts anbereS als $ednamen

ber ©ottheit finb, moHen mir nid)t beftreiten, fonbern nur baS, bafj au8

ihnen auf eine ©öttergenealogie gefebjoffen merben bürfe.
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erfahren; auffattenberweife finb aud) bic £iteratur*91ngaben jum

Xei( oljne Berichtigung geblieben, ©o hätte boch tuo^I bei

9t. ©menbä £ef)rbud} b. altteft. SReligionSgefch., noch bie 2. 3üifL

ü. 1899 nachgetragen werben follen, bei H. ftanfer, bie X^eol. b.

21. bie 4. «ufl ö. 1903, bei Gorma, b. i8r. ^ropfjettSmu«

bie 3. ttofl. b. 1900, bei SBeühaufen, ^rolegomena, bie 5. «nfL

ö. 1899, bei ©uthe, ©ejd). b. BolfeS 3«r., bie 2. Stufl. ü. 1904.

$)er Berfaffer be3 «Ibf^mtteö „3alamM
, 9R. 2$. §outfma, fytt

^u Anfang einen furjen Bericht über bie minäifchen unb nabataif^en

Snfchriftenfunbe neu eingefettet. 3m übrigen ift nur wenig

geänbert worben.

$)ie beiben folgenben umfangreichen ©eftionen „3fnber" unb

„$erfer" finb öon ihrem früheren Bearbeiter, (5bm. Seemann, $um

Xeil neu bearbeitet worben. etwa« ftörenb mag wohl in Der fonfi

anerfennenSwerten ©tubie über bie „^erfer", wenigften« für ben

©ebrauch ber mit ©anSfrit unb 3enb nicht öertrauten ßefer bie

wieberholt ju beobachtenbe Snfonfequenj in ber Xranffription

aweftifcher tarnen fein, ©o ftet)t ©. 170 Vaeya für Vaija
;

©. 191 wechfelt bie ©chreibung Khohathra mit Xathra, 193 Wirt

bie §u$Warefchs3orm fomohl Amshaspand al« Ameshaspand ge^

(abrieben, ©. 198, 199 ftetjen nebeneinanber Fravardin unb Far-

vardin. einen Sttangel möchten mir e3 betrauten, baß nicht

auch, etwa in ber gorm eine« Anhangs jum Sbfdjnitt „Sßerfer*

bie üora^riftlic^e Religion ber Armenier behanbelt wirb.

$ie nächftfolgenben awei Slbfchnitte „©rieben" unb „ffiömer*,

haben burch 21. @. 3. §otwerba eine, namentlich in methobifcher

Begehung feljr anfprechenbe Neubearbeitung erfahren. $a3 Serf

beä Herausgeber«, ©^antepte be la ©auffane, ift ber lefcte $1 bfdmitt

„Germanen* mit $mei Anhängen über „Helten, Balten unb ©laoen*.

$er mit großer ©rünbtichfett behanbelte ©toff ift tettweifc (in

§ 3 „©efdjidjtltcfjeS") neu bearbeitet worben. Setter.

Dr. 3. 3di uftcr unb Dr. 3- 8« .^oljammcr, .franbbud) a«r bib

Uferen (^cfrfjtd)tc. gür ben Unterricht in Kirche unb Sdmle,

fowie $ur ©dbftbelehrung. ©echfte, oöflig neu btaxbtittU
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Auflage Don Dr. 3ofe*f> ©el&ft unb Dr. %aM ©d>äfer,

^rofefforen am bifdjöfL Sßriefterfeminar )U 90?ain$.

©rfter 23anb; $a3 Sllte Seftament. Gearbeitet öon Dr. 3of.

©elbft, $)omfapitutar unb $rof. b. Ifjeol. ju 2Kain$. 9#tt

130 Silbern unb 2 harten, gr. 8° (XVIII unb 1026 6.)

greiburg 1906, #erber(a)e Serlag3t)anblung. !ßrci«: SR. 11.

25a3 oorftefjenbe $>anbbua) ^ur bibliföen ®efd)id)te lägt fidj

naturgemäß unter einem boppelten ©efid)t3punfte beurteilen, unter

bem prafttfd);fated)etifd)en unb unter bem tfjeorettfd)*e£egetifd)en.

3$ l)abe bloß ben lefcteren im 2luge, unb möchte üon biefer söc*

tra<f)tung$roeife au« ba« im 93crr)ältmö gu ben früheren Sluflagen

böHig neu bearbeitete $mnbbua) als ein SBerf öon ernfter, grünb*

lieber 2Biffenf$aftlid)feit bekämen. S)er Herausgeber Dr. ©elbft

jeigt fidj mit ber Literatur öor$üglid) öertraut. 9ftit großer $larf)eit,

fadjmännifdjer ©idjerfjeit unb mofjltuenber objeftiöer 9tuf)e werben

alle einfdjlägigen pf)Üologifa)en , gefdnduliajen , ardjäologifdjen,

geograpfjifdjen unb inSbefonbere aua? djronologifdjen Probleme

befjanbelt.

2)er eigentlidjen ©efdjidjtäerflärung wirb eine längere @in=

leitung t?orangefd)itft, meldje bie metljobifajen Vorfragen erörtert.

3unäd)ft wirb bie ©ebeutung ber £>ilf3miffenfa)aften (orientatifd)e

Biologie, 9taturwiffenfa)aft, ©efdndjtSmiffenfajaft) befyinbelt, jum

Xeil audj, menigften« für bie ortentalifaje @mgra^if, bie ©efdnd)te

ber gorfdmng fürs frisiert, ©ingefjenb befajäftigt fid) jobann ber

Sßerfaffer mit ber ©cfd)ia}t3roiffenfd)aft, etnerfettd um bie ©e^

redjtigung ber mobernen tjiftorifaVfritiftfjen äftetfjobe p prüfen,

unb anberfeitS um bie Regeln einer auf pofitiüem ©oben fiaj be*

Wegenben Söibelfritif $u jeidmen. (53 wirb beäfmlb ©inn unb

©ebeutung ber Inftorifajen ftritit im allgemeinen erörtert, bann

wirb bie Slnwenbung ber fyiftorifdjen $ritif auf bie biblifd)en 93e-

richte beurteilt, unb jroar werben brei gönnen biefer Slnwenbuug

geprüft, erftenS biejenige gorm, wetdje bie biblifdjen ©ertaste ober

roenigftenS einen großen Xeil berjelben in SJtytfjen, ©agen unb

Segenben aufoulöfen fudjt, ^weiten« bie gorm, welche bie btblij^en

©efdjidjtfdjreiber befdjulbigt, ton ibealifierenber Senbenj geleitet,
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bic objeftioe ©efchichte gefällt ju haben, unb enblid) jene Dichtung

ber ftritif, roelche bie ©efdndjte be3 alten 33rael lebiglict> nach

bem angeblichen ©efefce ber auffteigenben (Sntroicflung fonftruiert.

3n legerer $tnftd)t möchten mir bebauem, baj? ber Berfaffer nur

einen ganj fpejiefl befchräuften ©eftct)t*purtft berjanbelt hat, nämlid)

ben, ob bie (Introicflung ber altteftamentlichen Religion burcf) äufjere

(Sinflüffe r)eibnifc^er Religionen beeinflufjt roorben fei. Unfere*

©rächten* wäre hier ber Crt geroefen, bie moberne ©ntroicflung*:

trjeorie in ihrer Slnroenbung auf ba* OTe Xeftament. prinjipien ju

beleuchten unb ju roiberlegen. 3m roeiteren gefjt bie Darlegung

jur pofitiüen Seite über, nämlich jur Prüfung ber 3frage, in

roelchem Sinne ber geschichtliche (Stjarafter für ben Inhalt ber

Bibel angenommen roerben müffe. $ier onerfennt nun ber Ber>

fajfer bie föichtigfeit be« 6afee*, ba& bie Beurteilung eine* bib=

lifchen Xejte8 uon ber Prüfung feiner literarijehen «rt auszugehen

^abe
f ebenfo bie beS anberen ©runbfafoeS, bafc bie gönn ber ty.

©Triften burd) bie 3nbit)ibualttät beS tnfpirierten Tutors bebingt

fei, bagegen lehnt er ab bie auSfchliefjlich aflegorifierenbe aJlett)obc

unb ebenfo ben SRdthiSmuS.

$ie ©efchichte beö «. left. Wirb in 3 Seiträume jerlegt:

Urgefdnchte (üon Slbam bis $lbrat)am), SluSerroählung unb ©roße

beS Golfes SSrael (oon SlbrahamS Berufung bis Solomons Xob),

allmählicher Berfall beS BolfeS tjßxaiA (oon ber $eid)£trennuitg

bid jur Seit Gfjrifti). Snner^alb ber brei 3citräume roerben je

bie einzelnen Büdner beS SanonS eingegliebert, nach teils chrono»

logifdjen, teil« fachlichen ©efichtSjmnften. 3n allen ©tnaelheiten

freiließ üermag id) ben Slnfichten beS BerfafferS nicht $u$uftimmen,

ftumal, jovocit eS fid) um literar^fritijche Probleme fjanbelt, fo in

ber S^öflc nacr^ bem Urfprung beS $roeiten XcileS im Buche 3joia4 f

nach oem s-ßcrf- °cr Bücher (£*braS, nad) bem literarifdjen (Sharatter

beS Buche* 3ubitt) ufro.

$ieje Ber)chiebent)eit ber Nuffaffung in manchen (Sinjelheiten

joCL mich nicht abhalten, baS §anbbua) als ein auf grünblichem

Borftubium ruhenbeS unb mit roiffenfchaftlidjer ©rünblichfeit auS»

gearbeitete* SBerf bem Ideologen unb gebilbeten Saien angelegen!*
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tief) su empfehlen. Anerfennung berbient aud) bie reidje AuSftattung

bura) bie $Berlagäf)anblung. SBünfchenSwert möchte e3 im 3ntereffe

größerer $eutlidjfeit gewefen fein, baß bie beiben Kärtchen ftr. 22

unb 53 bolttchromiert ausgeführt morben wären. Setter.

Archaeologiae Biblicae Summarium. Praelectionibus acade-

micis aecommodatum a Fr. Xav. Kortleitner, Abbatiae

Wiltinensis Canonico regulari et Superiore. Oeniponte,

Wagner, 1906. gr. 8°. XX 411 p. «ßreid : 2ß. 6.

$iefe$ ßompenbium ber bibltfd)en Archäologie ift, Wie fein

Xitel anfünbigt, als fieitfaben für afabemifche SBorlefungen geplant.

(53 rut)t auf grünblichen ©tubien, ift in feiner $arftellung bünbig,

flar unb überfidjtlich, unb legt inSbefonbere auch großen SRachbrud

auf Quellen* unb Siteratur^adjtueife. Einzelne Artifel freilief)

bürften wohl ju furj ausgefallen fein, fo j. SB. ber über bie

©chreibefunft, ®. 316, 317, welcher ben bod) gewiß notwenbigen

Ueberblicf über bie ©efduchte beS tjebräifajen Alphabets gana üermiffen

läßt. Ähnlich möchten wir urteilen über ben ganj furjen Abfchnitt

welcher bon ben hebräifchen Eigennamen unb ihrer SBilbung tjanbelt

(©. 284), aber bie SßermanbtfchaftSbeaeichnungen unb ihren religiöfen

©inn innerhalb ber tf)eoj)f)oren tarnen gar ntc^t berührt, ©benfo

fcheint uns baS über bie ©tammeSüerfaffung (©. 331—335 unb

fdjon borher ©. 213, § 174), ober baS über bie ©erichtSperfonen

(©. 361) ©efagte einer Erweiterung bebürftig ju fein. AnberfeitS

aber enthält baS ©uch in feinen appendices wieber manches, maS

nict)t gerabe notwenbig in ben Stammen einer Archäologie fällt,

aber bod) ganj jwedbienlich aufgenommen würbe, fo bie brei appen-

dices über bie ©önagogen, über bie religiöfen ©eften, unb über

Aberglaube unb ©öfcenbienft im alten QSrael (©. 168—201).

93e$üglich ber ättethobe wäre ju wünfd)en, baß ber genetifa)en

üttethobe mehr föaum gegönnt worben wäre. 3nnc^alb ber ©e=

fefcgebung beS ^entateua^ ift eine innere (Sntmicflung nicht $u Oer*

fennen, unb barum inSbefonbere muffen wir Reiben jwifchen

unmittelbar unb mittelbar mofaiföen ©efefcen. $ie ein$elnen

©tufen biefer rechtlichen (SntmicHung foüten in einer Archäologie
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als fotrf)e fenntlid) gemacht merben, fo 5. 33. bei $arftetlung bei

3eJmtgefe(jgebung. 2)te öom ^riefterfobej geforberte S^cntprayil

(meiere ©. 78, 79 betrieben mirb), unb bie im Eeuteronomhmi

beraeidmete *ßra£i8 (bon meiner ber SBerfaffer 6. 166, 167 r)anbelt),

fönnen md)t gleidjaeitig in ©eltung geftanben Iwben. ftortleitner

fud)t 5loar bie boppelte 3^ntgefcfegebung §armonifteren, gibt

aber bod) ju, baß bic Sefjntgefefcgebung im Saufe ber Sutten ü?re

urfarünglid) mofaifäe gorm gemedjfett fyaben fönne, unb fdbrt

bann fort : Ita et plures aliae leges mosaicae interjecto tempore,

vel approbante aliquo propheta, vel per consuetudinem legi

contrariam, mutatae sunt (©. 167). tiefer ©afc ift gan$ ri(^jtig,

tyätte aber aud) in ben einzelnen fategorien ber ©efefcgebung feine

gilufrration finben fotlen.

SBir galten, um unfer Urteil fur$ jufammenjufaffen, ba* cor*

ftefjenbe ftompenbium für ein gute«, braud)bare$ 2et)rbu<$, bal

mir nid)t bloß ben ©tubierenben, fonbern aua) bem $Ieru3 für bic

ämeefe be8 ^ribatftubiumS empfehlen fönnen. Setter.

1. 2)aS $cbora«£teb ertfärt oon ö. 3**Ietal, O.P. (V52S. 8°j.

greiburg (©djtoeia), UniüerfitätSbu$ImnMung, 1905.

2. $er bibltföe Samfon bon 3a*letal, 0. P. (IV 80 8. 8°).

greiburg (©djmeia), Umoerfitätäbud)f)anbtung, 1906.

3. $er moberne 9tamp\ um bte ©ibcl. SReftoratSrebe beS ^rof.

Dr. 3. lieber, gehalten in *ßrag am 16. ftoü. 1905. (43 6.

8°.) $rag, Salbe, 1905.

4. iöudj ©iradj. 2(uä ber ©ufgata überfefet unb mit SInmerfungen

berfeljen bon gSHHjelm 9Hütter, ^riefter b. $iöa. SRottenburg,

(VIII 216 ©. 12°). föegenSburg, 93erlag*anftalt üormal*

9Jtana, 1906.

1. 2. 2)er greiburger (Sieget 3apletal beljanbelt in ben beiben

©Triften je eine ^erifope be3 9tid)terbud)e3 naa) forgenber 97te

trjobe: $ie ^ßerifope toirb aunädjft unterfudjt nadj iljrem ©ebanfen*

gange, üjrem metrifdjen (Sfmrafter, ifjrer literargefdu"djtlid^en $e<

beutung, ifjren ©eaie^ungen %ux religiöfen ober politifdjen ©eföttöte

3*raelö. $ann folgt bie ©rttärung, b. f). beutfdje Überfcfcung
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unb Kommentar. Sei bcr $ebora>©tubie Wirb auch ber fritifch

reöibierte ^ebröifct)e Sejt jum Slbbrucf gebraut. $te §aupt=

bebeutung ber beibcn Sonographien erbtiefen mir in ben ter>

fritifdjen 93orfcr)Iägcii, meldte ber Kommentar enthält.

3. $ie Siebe ift bem <ttachn)eife genribmet, ba& bie ©ibelfritif

burd) ba3 fatr)olifc^e $ogma fetneStoegä auSgefchloffen fei. Un*

oereinbar mit bem $ogma finb nur jene formen ber ®ritif, Welche,

auSfchlie&lich oon ben ©runbfäjjen ber (SntmicflungStheorie geleitet,

für bie ©efdnchte ber altteftamentlichen Religion feinen onberen

(Stufengang anerfennen motten, als für bie übrigen ®ulturoölfer

be3 Altertum«. 2)ie Siterarfritif ali fotetje t)at auch innerhalb be3

fatt)olifc^cit 2)ogmaö ihre gute Berechtigung.

4. 25er tytyxo. ©ifchof oon SRottenburg fpric^t in feiner 93e*

gutachtung ber Überfefcung ben SBunfch aud, bafj ba$ djriftlichc

93olf mit bem SBuche ©irach innig oertraut werben unb eS' „jum

§au3freunb unb Sebenäbegleiter" machen möge. Dicfem gweefe

$u bienen ift bie oon SB. Sfiller gefertigte Übertragung üöHig

geeignet: bie Überfefcung ift getreu, flie&enb unb Kar. $ie geaalt*

ooKen Wnmerfungen finb fur$, präjiS, Um blo&en Sßaraphrafen,

fonbern mirfliche (Srflärmigen. Üftur an einer (Stelle fdjeint uns

bie (Srflärung ba3 ^Richtige nicht getroffen $u haben: ich meineben

befannten 58er8 7, 15. Neffen SBortlaut Reifet nach bem t)ebräifct)en

Üejte: „Pflege feine Unterhaltung in einer SBerfammlung oon

Sürften; unb mieberhote nicht baS SBort beim ©ebete." SRülIer

bemüht fich, ©• 32, 33 ben Nachweis ju führen, bajj ba3 fatfjolifdje

9iofenfran5gebet „oon biefer ©teile nicht betroffen Werbe". 2e(jtere3

ift ganj richtig, aber ber ©runb ift ein anberer als ber, melden

SRüUer betont. $ie ©teile fmnbelt nämlich gar nicht oon ber

SBieberhotung einjelner ©ebetsworte, fonbern fie miß oor Uneljr*

erbietigfeit beim ©ebete warnen. $ie3 jeigt ber <ßaraUeliämu8 mit

ber erften geile. $er Söeife fagt: $)icfelbe Slchtfamfeit, bie bu in

einer SSerfammlung oon dürften $u beobachten fwft, foüft bu auch

beim ©ebete einhalten. 3>a3 2Bieberholen ber SBorte beim ©ebete

ift al« ein ©ömptom ber Unactjtfamfeit unb äerftreuttjeit angeführt,

©o wenig e« bem Sanne auä bem Söolfe erlaubt ift, in ©egen*
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Wort bon gurften prioote Untergattung $u pflegen, ebenfotoenig tft

e3 bem ©etenben geftattet, beim ©ebete feine ©ebanfen auf anbere*

5U richten. Setter.

La Questione del Pretorio di Pilato. Marta Giovanni, Ca-

nonico del S. Sepulcro e Mission ario Apostolico. Gernaalexnme,

Topografia dei P. P. Franciscani 1905 p. 288. 8°.

3n biefem 53ud) wirb bie oiel erörterte groge nad) bem Ort

ber Verurteilung 3efu auf* neue befjanbelt unb jmar mit bem (£r

gebniS, ba& ba3 Praetorium Pilati in ber ©urg Antonia $u fuefcn

fei; nur biefe Slnnatyme ftefje in öoUem ©inflang mit ben Angaben

ber Öibel unb ber Xrabition. 3)a$ fHefuItat al3 foldjeä fann mir

nid)t gefallen; bagegen rechne id) e3 2ftarta $um JBerbienftc an,

bafj er mit gro&em ©efdud unb mirflidjem ©rfolg bie §apot$efe

üon gaccaria unb SWommert surürfgemiefen fwt, morna$ ba3 $ra*

torium unten im ©tabttale (51 2Bab ($t)ropöon), am SBeftfufee ber

2lntoniaburg, auf bem fyeute ben fatfyolifdjcn Armeniern gehörigen

©runbftücf beS alten ©ultanbabe« fidj befanb. 2luf mid) §at biefe

$9pot§efe oon Anfang an gar feinen ©inbrud gemalt unb toemi

3afob @d)äfer jüngft fein Söebauern barüber au$gefpro$en bat

(ftatyoU! 7. 1905, 6. 141), ba& SBelfer bei ber flbfaffung feiner

Seiben§gefd)id)te in SftommertS 2htd) (3)aS Oratorium beä $ilatu£,

ßeipjig 1903) feine (Sinfidjt nehmen fonnte, fo finbet er in feinem

Seibe an mir feinen ©enoffen. 2113 umnöglia) erroeift ft$ 9Kom<

mertä Meinung fd)on angefidjtS bon 9Earf. 15,8: baä Sßoli jog

am borgen be3 15. SRifan na$ bem Oratorium be£ flatus

hinauf unb fing an $u forberu, toie er ihnen fonft tat, b. b. einen

©efangenen loäiubitten. 2öer baS Oratorium in ba$ Stabttal

bertegt, mag su(etjen, wie er mit biejem dvaßdg ftd? abfinbet, be-

merft ÜHarta (3. 205) mit öoHfiem 9iea)te. ©efremblidj erfaßten

mir, »nie manage gleid)roof)l für Sftommertä Meinung ftdj ereifern

fonnten, angeblid) roeil baburd) ber trabitioneUe ßreujmeg beffer

refpeftiert werbe als burd) bie Slnnafyme, ba$ Oratorium fei iben*

ti(d) mit bem $erobe3palaft in ber Oberftabt, als ob nidjt aua>

nadj SHommert bie brei erften fheuamegfiationen oerrüeft unb ber
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ganje #reu$Weg baburd) immerhin namhaft abgefärbt würbe. $lber

freitid), fo fef)r idj 9J?arta in ber ©efämpfung Sftommert« jufttmme,

fo wenig lann id) midj bei feiner eigenen 2lnfid)t beruhigen, ba«

9$rätorium fei in ber 2(ntoniaburg $u fudjen. eben ba« dvaßdg

SRarf. 15,8 finbet and) Don feinem ©tanbpunft au« feine befrie*

bigenbe (JrHärung. S^act) 2J?arta (©. 205) foU ber (Eoangelift ba*

mit bie 2lu«fage machen, bog bie 93olf«menge fwuptfädjlid) com

Xempelbejirf jur $3urg Antonia fjinauffam. Slber gibt ber ©üatt*

gelift audj nur eine «nbeutung baoon? Stein! 33ietmef)r jog ba«

33olf in ber SRorgenfrülje be« 15. ftifan, ungefähr um 5 Uf)r, üon

allen Seiten tjinauf nad) ber 2lmt«mof)nung be« $itatu«, meiere

fid) in bem Königs« ober $erobe«palaft an bem fog. Obermarfte

befanb. SBenn Sparta (©. 5 ff.) bartun will, bafj $itatu« am

Ofterfefte 783 atlerbing« mit feiner Samilie im ßönig«palaft in

ber Oberftabt logierte, al« 21mt«wo(mung aber bie Antonia benüjte,

fo ift bie« an fid) mdU tx>af)rfd)eintid) : in CSäfarca biente ben $ro-

furatoren ber bon $>erobe« b. ®r. erbaute ®önig«palaft al« Ort,

Wo fie tüobntcn unb jugleid) amtlid) tötig waren; e3 mar ba« uon

ßufa« (2tyg.23, 35) genannte nQcuxuiQiov 'Hrj^wdov, wo au$$aulu«

jmei 3a^re oerwaljrt unb feine ©adje oerlwubelt mürbe. $ie ©e*

grünbung ber SInfidjt betreff« ber $wei SSo^nungen für bie <ßro*

furatoren in Qerufalem, einer ^rioatmofmung unb einer amtlichen,

burd) 2)tottl). 27, 19 ift feine«weg« gelungen ; man benfe an fol*

genbe«: nad) 3o§. 18,24 fdjitfte Wnna« 3efu« gebunben ju bem

§ol)enpriefter $aipf)a« (cazioteiXiv) ; bamit meint aber ber oierte

©üangelift ni$t bie ©enbung üon einem ^alaft nadj einem entfernt

Iiegenben anbern, fonbern eine ©enbung üon bem ©emad) be«

Snna« $uftaipfw« in bem gteidjen $alaft (ogl. £eiben«gefdj. @. 280).

©o erflären fid) aud) bie Söorte TOotttj. 27, 19: „2)ie ©emafjlin

\tydtt ju $ilatuS" {antotsitev n^öi aMv) ol)ne weitere« burdj bie

tttnnafnne, ba& bie grau üon if)rem ©ema$ au« einen Liener an

ben in bemfelben ^ßataft Weitenben ^ßilatu« fdjicfte
; fie tat bie« in

einem Äugenblid, wo ^ilatu« auf bem 9ttct)terftur)Ie brau&en üor

bem ^alafte fafj, fomit amtlich befdjäftigt war unb fie üjm ba«

betreffenbe n i er) t perfönlidj fagen tonnte; ba& in ber 93er*

SBfffL OuartaIWrift. 1W6. «ift IV. 40
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hanblung Raufen eintraten, wie namentlich burdj bie Senbung 3eju

$u fterobeä WntipaS, fommt t)icr nicht in iöctradit. 3)a bie Xra-

bition Oielfad) unjuüerläfftg unb bie Angaben in ben ^ilgerbertav

ten großenteils unbeftimmt lauten unb bie bezüglichen SuSbrücfe

belmbar ftnb, fo müffen in unferer grage bie ^«flniffe ber @oan=

geliften aufammen mit benen be« tytylo unb 3ofept)u$ SluSgang^

punft unb fefte ©runblage bitben. 2)ie[e beiberfeitigen ßeugniffe

aber bejeidmen als SlmtStuohnung ber römifchen ^rofuratoren in

3er ii [alem n i d) t „bie $ au n g b u r 3 ober ben % u r m ober ba£

ftaftell" Antonia, fonbern ben &önig3* ober £>erobe3palaft ober

ben tfönigShof in ber Cberftabt, t&üi ßamkurf ober blojj cchtf bejto.

ßaotkeia, mie oan Sebber mit pr)üo(ogtfc^er Hfribie in fcharfjtnni*

ger ©emeiÄjütjrung bargelegt tut (Ouartalfchr. 1905 ©. 179
ff.).

Söenn lUarta biefe Arbeit getannt nnb benüfct fyattt, mürbe er

mofjl ju einem anbern ©rgebnis gelangt fein; namentlich mürbe

er e£ unterlaffen fyaUn, ben Sßhilo (legat. ad Cai. 38 unb 39) für

feine Ztyoxie öon ber Unter fcheibung einer $rU>atoo$ming unb

einer amtlichen SBohmmg ber ^rofuratoren unb fpejiefl beS pla*

tu* in Slnfpruch 311 nehmen ; benn eben bied tjat öan ©ebber tter»

jeugenb nadjgeroiefen (a. a. O. @. 189 ff.), bafj nach yfäilo SßilatuS

ben in ber heiligen Stabt befinblichen £erobe$paIaft als 2lmt8 =

Wohnung, nicht etroa blofj prioatim mit feiner gamilie inne*

hatte. Sttarta mürbe eS bann auch unterlaffen haben, $u behaupten

(©. 213), ba& ber <ßrofurator ©efftu« gloruS nur auSnahmSroeije,

burdi bie SBerhältniffe genötigt, ben §erobe£pataft betuobut babe

(fiehe oan Webber a. a. £). ©. 195 f.). SBenn enblich Sttarta ba3

SJorhaubenfein einer Itaferne in bem Oratorium beS SßtlatuS als

notmenbig erflärt (©. 187), fo hat er bamit ganj recht, aber biefe«

Moment hat bau öebber gleichfalls öollauf gemürbigt unb gejeigt,

bafj bie cohore praetoria ihr ©tanbquartier im fterobeSpalaft in

ber Dberftabt, be$m. in ber bort befinblichen ßaferne hatte a. a.C

6. 188 u. 199 f.). Die ©chrift HJtartaS ift intereffant unb in ein=

jelnen Seilen feljr beachtenswert, wenngleich in ihrem §auptreful

tat nicht annehmbar. ©elfer.
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The Criticism of the Fourth Gospel. Sanday William.

Oxford, Clarendon 1905. XVI unb 268 6.

liefern 33ud)e berbanfe ich wof)l einige Anregung, aber nicht

eigentlich eine nennenswerte görberung. $er Berf. befjanbelt bie

ba3 bierte ©üangelium betreffenben fchwierigen Probleme unter

einla&lidjcr ©eriieffichtigung ber neueften Literatur; feine ©runb*

anfehauung barf immerhin eine fonferoatioe genannt werben, wenn*

gleich er mehr als einmal ber fritifdjen 9üd)tung weitgehenbe

fonjeffionen macht. 2luf bie grage: wer ift ber Berfaffer be3

oierten ©üangeliumS ? gibt er junächft (©. 74 ff.) bie Antwort:

bog ©oangelium gibt fia) felbft als baä Söerf eineä Augenzeugen;

menigftenS Witt ber Autor überall ben (Sinbnuf erweefen, bafj er

ein Augenzeuge war, unb eine Prüfung feiner ©djrift erfennt aU

richtig, bafj er ein folcher war. ©. fiit)rt juerft birefte Beweife

hiefür an; inbem er Riebet bie allgemeine Anficht teilt, ba& ba8

eierte (Sbangelium unb ber erfte 3ot)anne3brtef tum bemfelben 93er*

faffer ftammen, ftüfct er fich in erfter Sinie auf 3oh- 1, 14 im

Vergleich ju I. 3ot). 1, 1—3 unb erblicft hier ein beutlid)e3 Anzeichen

ber Augenjeugenfchaft beS beiberfeitigen Tutors. SBenn er weiterhin

3oh- 19,35 in ben ÄreiS feiner ©rroägung jieht, fo zeigt feine

Darlegung nur, bafj bie 6teüe unbrauchbar ift für ben gemeinten

3wecf: ixeivos fönne, wie fdjon Sahn behaupte, auf ßhriftuä gehen,

boch fei e3 audj nicht unmöglich, bafe e3 fict> auf ben Autor felbft

begehe; in jebem gafl fei mit bem „3cugni3" ba3 gefchriebene

(Suangelium gemeint unb ber Autor be£ (Soangeliumä fei berfelbe,

wie ber, welcher „es gefehen hat" (©. 77 f.). $)ie Bemühungen

ber ©eften um Aufhellung be3 locus perdifficilis finb oergeblich

unb bie in meinem 3ohanne3fommentar ©. 619
f. gegebene Muffäffung

rechtfertigt fich ooHfornmen angefichta biefer ©rfolg!ofigfeit. 3"
5Wet fünften ift in biefem Ramtel be£ Öud)e3 eine üoüftänbige

Harmonie jwifchen ©. unb bem SRe^. : $er ©oangelift gibt {ich

anontjm unb objeftiü nach bem Sorbilbe 3?fu, ber üon fich tebete

mit „ber aJcenfchenfohn" ;
fobann: Kapitel 21 ftammt, abgefehen

oom ©chlufe, üom ©oangeliften jelbft: e3 fei fein wirtlicher ©runb

au finben für bic fo oft unb juoerfichtlich öorgetragene Behauptung,

40*
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biefer Nachtrag müde erft nach bem Xobe be8 @t>angctipcn gefchrie*

ben fein ;
©ebanfen, Spraye, «Stil, fowie bie SBerbinbung mit bem

VorauSgehenben foredjen für bie gbentität beS Slutorä; 21, 24

unb 25 feien oon anberer §anb hinzugefügt bei (Gelegenheit ber

Veröffentlichung beä ©ucheS, in 21, 24 aber liege ein gewichtige«

SeugniS für ben autoptifcfjen ß^arafter be3 SoangeliumS cor

(©. 80 ff.). 3 n b i r e 1 1 e Scugniffc für bie «ugenjeugenfdjaft be$

VerfafferS finbet ©. an üieten ©teilen ber (Eoangelienfchrift, fo

namentlich in bem Slbfchnitt 1, 35—51, in Der $eri£ope Don bet

Unterrebung 3efu mit ber ©amariterin (©.82 ff.); eine anbere

©ruppe oon ©teilen jeige ben ©oangeliften nicht blofj, wie er feine

perfönlichen Srinnerungcn wiebergibt, fonbern wie er auf Ser*

gangeneS, mit 3efu3 Erlebtes aurüdblidt im Sickte fpäterer beffe*

rer ©rfenntni«, j. ©. 2, 16—22; 12, 16; 16, 2. 4 (6. 92 ff.);

alle biefe inneren fleugniffe erflären fich am einfachen unb natür*

lichften, wenn ber Äutor wirtlich Slugenjeuge mar. SBenn man

aber frage, wer ber (Soangelift näheren fei, fo tritt ©. ber tra*

bitioneHen Sluffaffung, Slutor be« (SöangeliumS fei ber Hpoftel

3of)anne8, ber SebebäuSfohn, nicht entgegen (©.97 ff.); bod) ffit

er bie ^Beweisführung auf ©runb ber inneren unb äußeren 93e=

Seugung nicht für abfolnt $wingenb; e8 müffe wenigftenä mit ber

Sttöglichfeit geregnet werben, bajj ein „überfälliger Slpoftel", einer,

ber o^ne $u ben $Wölf Slpofteln $u gehören, boch alle ^rioilegicn

ber «Ipoftcl unb noch mehr alä fie genoß, in bie Sntimität 3fefu

gebogen warb unb beftänbig an feiner ©eite weilte, mit ber äföög«

lichfeit, bog ber *)3re8bt)tcr 3oha"n*3 oon (iphefuS Verfaffer be$

(SoangeliumS, fowie ber brei johanneifchen ©riefe wäre. SBenn 8.

in biefem ©etreff (©. 98) fagt: bei bem Vorgang in ßap. 21,

ba3 $ur 3bentifijierung beS JBerfaffer« am meiften beitragen fönnte,

waren aüerbing« bie ©öfme beS 3ebebäu$ beteiligt, aber e8 waren

auch noch jWei ungenannte Sönger babei, oon benen einer mö>
licherweife ber Slutor fein fönnte, fo ift fu>* ^Richtiges mit Unrich*

tigern üermifcht: gewiß waren bei ber (Srfcheinung am ©ee öon

SiberiaS neben fünf Slpofteln $wei anbere 3ü«ßer beteiligt, bie

nicht zu ber 3ahl ber Slpoftel gehörten, unb gerabe biefe beiben
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begegnen un« 21, 24 unb 25 al« foldje, welche ba« 3*ugni« be«

©üangeliften al« toahr befräftigen ;
biefe beiben waren Slriftion unb

ber $re«böter 3ofjanne3, gleichfalls 3ünger be«§errn; ber @üan*

gelift aber xft einer ber beiben gebebäuSfctyne, bttfo. ba 3<rfobu$

fcfjon im 3at)re 42 enthauptet morben ift, ber Sebebäu«fofm 3o*

hanne«. $ie bei ©. h^üortretenbe Unflarheit üerfchminbet üoU*

ftänbig mit ber Annahme ber in meiner (Einleitung
2 @. 33 ff.

gegebenen $ht«fühmng. 3)ic Anficht über eine bloß einmalige

£empelreinigung , am Anfang be« Auftreten« 3^fu (@. 149 f.),

hält nicht ftanb. Ueber anbere fünfte, ttne über bie ©chilberung

be« oierten (Süangeliften bezüglich ber Seftbefuche 3efu (©.137 f.),

über bie $auer ber öffentlichen SBirffamfeit (®. 148 f.), über ba«

Saturn be« Abenbmahle« unb ber #reu$igung (©.160 ff.) mirbfich

balb an einem anbern Ort ©elegenheit geben, ®ritif ju üben ; nur

hinfichtlich be« legten fünfte« fei bie ©erufung auf 3°h- l3 '
1

jum ©rroei«, bag 3efu« ba« Abenbmafu* fctu>n am 13. 9?ifan ge=

halten, al« böttig berfehlt jum borau« gefennaeidmet
;

Sofjanne«

fagt nicht, feie ©. miH: 3efu« gab ben ©einigen in ber 2Belt ben

höchften ©etoei« ber Siebe „bor bem Sßaffa", fonbern bor bem

fteft be« $affa, b. h- bor bem £auptfefttag ber $affaoftab =
bor bem 15. SRifan = am 14. SHifan. %m ganaen präfentiert fidj

©.« ©chrift al« eine auf grünblicher gorfchung beruhenbe Arbeit,

welche nicht toenige SBaffen jur Sßerteibigung ber Authentiattät be«

üierten (Sbangetium« bietet: bieüeicht machen fich biejenigen tatt)o=

lifdjen ©fegeten biefelben ju nujjen, meldte ihre Hauptaufgabe

barin erblicfen, Arbeiten ähnlicher SRidjtung au« fatholifcher 3eber

mit Aufbietung oder Gräfte ju befämpfen. 39elfer.

$ie beiben SBegc unb ba« Apofielbefret. 58on Dr. Alfreb ©ec-

Berg, ?rof. ber Rheologie in 3)orpat. Seipjig, Reichert 1906.

©. 105. <ßrei«: M. 2.50.

2Ba« ©. in feinen früheren ©djriften „ber ®atechi«mu« ber

Urchriftenheit" 1903 unb ,,ba« ©bangelium G^rifti" 1905 (»gl.

Ouartalfchr. 1905 @. 450 ff.) über „bie SBege" ber apoftolifchen Seit

ausgeführt hat, foU in ber borliegenben fleinen ©chrift eine 5Cer=
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boflftänbtgung erfahren. 35en ©runbgebanfen ©.3 fyaltt idj tiidjt

für unrichtig: toie gleich in ben erften Seiten be£ ©htiftentum?

ber Straft be8 ©lauben3 in eine furje gormel aufammertgefafet

Bei ber Vorbereitung auf bie Xaufe gclctjrt unb bann bor (Smpfancj

beS ©aframent« bon ben angehenben Triften burch ein 93efennt

nt8 $um AuSbrucf gebraut rourbe, fo enthielt ber UnterrtdjtÄftoff

auch ba8 Söefentliche ber Sittenlehre, eine beftimmte An$af)I fttt«

lidjer SBorfchriften, SBarnung bor ©ünben unb Softem, tote na*

mentlich ber Unzucht, be« ©ffen« bon ©öfcenopferfletfdf , unb

anbererfeit« ©rmabnungen chriftlichen Xugenben. 3)iefe beiben

SBege waren fdjon bem 3"bentum befannt; bie CueQe ift ßeöit 19;

biefelbe tourbe bann Dom (Ehriftentum afyeptiert, inbem 3efuS »om

©runbpringip ber Siebe auS bie jübifdjen SBege aufgefegt unb

äuredjtgefteflt, bie fiiebeSforberung au« ber Stahe oder übrigen

gorberungen herausgehoben unb als 3ufammenfaffung bea göttlichen

SCBiHenS htngefteHt hat. SBenn ©. ben ©puren „ber SBege" in

ber chriftlichen Literatur be3 erften 3ahrhunbert8 nachgeht unb

joldje foioohl in ben fnnoptifchen ©bangelien als in ben pauttni-

fdjen ©riefen ju finben glaubt (8. 9 ff.), fo toirb man ihm faum

mit triftigen ©rünben entgegentreten fönnen; auch bie Ausführung

beS AbfchnitteS: ber Anfang ber SBege im jmetten 3oh^u«bert

©. 3—9 roirb man im gangen billigen bürfen. Anberg liegt bie

3aaje bezüglich ber Darlegungen be3 4. unb 5. SSapitelS: ba*

lufanifche Apoftelbefret unb bie SBege, ba8 gefchichtliche Apoftel-

betret (6. 57—93). 3mar entbeefe ich bort manchen trefflichen

©ebanfen im einzelnen, ©o ift e3 beifpiel$meife gang richtig,

toenn ©. (©. 66) auSfpricht, ber fog. antiochenifche Streit betreff*

ber ©peifegemeinfehaft bon 3UDcn* "nb ©eibendjriften fei nicht

benfbar, roenn unmittelbar bortjer ba« Apoftelfonjil ftattgefunben

habe, wenn fonach ©alater 2, 1-10 = Apg. 15, lff. fei. (Ebenfo

hat er recht, roenn er ben JBerfuch 3ahn* unb anberer, ben 33or*

fafl in Antiochien Oor ©al. 2, 1—10 $u oerlegen, all nicht ge»

lungen aufgeigt (©. 67); bicUeicbt toirb man ©. §u befämpfen auch

nicht Neigung haben, menn er (©. 62) behauptet, bie fog. noadn

fchen ©ebote feien nur ein pium desiderium jübifcher ©elehrter
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unb Imben mit bcm ^poftelbefret nid)t3 $u tun. SBenn ober ®.

ba§ lufanifd)e Äpoftelbefret für feine Xljefe in Slnfprud) nehmen

mifl, aU ob biefeS nichts anbereä märe, benn bie SBiebergabe eines

^affuS ber SBege (©. 64—61), unb|menn er in Verfolgung biefe«

Sieles bem $e?ret ben t)iftorifd)en Gtjarafter abfpridjt unb befmup»

tet, meber ^aulu« nocfj bie Urapoftel hätten biefeä 3)efret gefannt,

nur ein Xeil beSfelben fei aU a,eftf]id)tticn an$uerfennen, nämlich

baS ©erbot beä @ffen8 bon ©öfcenopferfleifä) unb ber Hurerei

(6. 61—73), fo mufj man foldje «uffteflung ablehnen. ©emifj ift

als ßern be8 $efret3 bie ©ntfdjeibung anjufef)en, ba& bie befef^r-

ten Reiben nict>t jur Sefdmeibung unb ju ber mit biefer pfammen^

§ängenben ®efefce8beobad)tung 511 bcrpflict)ten feien; mer ober bie

t)iftorifcf)e (Situation, meiere bie öpg. 15, 1 ff. fteidmet, gebüfyrenb

märbigt, mirb bie ©eifägung ber fog. 3afobu3flaufeln ober 4 @nt*

Haltungen unb gerabe ba& Verbot be3 ©enuffe« üon ©lut unb

erftieftem begreifen; nur menn bie §eibendjriften auf folgen ©e*

nufe, ber in ben klugen ber geborenen Suben ein ©reuet mar,

öer$id)teten, mar eine gemiffe Slnnä^erung berfelben an bie Subeu*

Triften be$m. eine ©peifegemeinfdmft beiber ermöglid)t
;

bajj eä fid)

t)infid)tlitf) biefer beiben Stüde lebiglia) um eine üorübergetyenbe

9Ha&regel ^anbelte, meiere balb na$ Snberung ber S3erf)ältniffe in

SBegfatt fommen mußte, brauet !aum bemerft §u merben. SBenn

©. (©. 63) eine ganje Steide üon 2lu8fprüd)en $auli aus feinen

©riefen borffifjrt: aUed ift erlaubt, auf unfer ©ffen fommt c« nia)t

an öor ©Ott ufm., um ju aeigen, baß ber 93ötterlef)rer feinerlei

©peifegebote anerfannt ober gar eingefdjärft fwben fönne, fo ent=

geljt feinem aufmerffamen fiefer bie ©infeitigfeit, mit melier 6.

fner öerfätjrt. @emi& fagt *ßaulu8 1 Sfr>r. 10, 23: navxa pot

$&ottv, aber er fügt fofort bei : «AT ob navxa avfuptgtt unb toieber*

um: navxa Qeoxtv, aXX
%

oi navxa oixoöofiel, unb bie 21u3|prüd)e

$auli im föömerbrief: an fia) ift niajtS unrein, alle« ift rein

(ffiöm. 14, 14 unb 20) ftet)en in einem Sufammenlrnng, in meldjem

fie genau ba3 ©egenteil öon bem bemeifen, mag 6. bartun miH;

man benfe bod) nur an 14, 15 ; 14, 19 ff unb ba^u an bie gau^e

Xenbena ber SluSfityrung : bie gereiften Triften foüen SRücffiajt
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nehmen auf bic ©djwädjeren; man benfe außerbem an baä 29ort

$auti 1. ßor. 9,20 ff unb baS Verhalten beSfelben Apg. 18, 18 ff

unb 21, 26 ff. Tie (SrWähnung ber bezeichneten Serbote im

©alaterbrief fönnte man aUcrbingS erwarten, wenn berfclbe natfc

bem Apoftelfonjil getrieben Worben Wäre, wa3 aber u. @. nidjt

zutrifft, ba $aulu3 bielmehr benfelben in ber ßeit 49—50 ab-

gefügt hat. Velfer.

2>ic 9Rtfftott unb Sluöbrettung be8 (ffjriftentum* in ben erfreu

brei 3at)rhunberten bon .fcarnaef. Zweite neu burc^gear--

bettete Stuflage mit elf Karten. XIV, 421 unb 312 6. ör. 8°.

Seidig, ©inricr)« 1906.

Tie erfte 1902 erftyenene Sudgabe biefeS 2Berfe3 mürbe 1903

©. 608 f. angezeigt. Qefct liegt e$ um 107« Sogen erweitert unb

in $Wei Vänbe ^erlegt oor. $)ie Vermehrung fam faft allen tHb

fchnitten §« gut; ber größere Xeil aber fällt auf ba3 4. Sud): bte

Verbreitung bc8 ^riftentum«, be$w. ben 2. ©anb, bem baSfelbe

jefot jugewiefen ift, inbem jWar nur wenige weitere Orte für ben

Veftanb be$ (Sf)riftentum3 bor Sonftantin nadjgemiefen roerben

fonnten, aber ber ©dnlberung ber Ausbreitung ber Religion in

ben einzelnen $roöinjen mehr garbe gegeben unb manage oerfteefte

©teile herangezogen mürbe. 9ceu tarnen Ipnju jroei Heine (Erfurfe

ju III, 4: S)ie fatt). ftonföberation unb bie Stfiffion; ber Primat

SRomS unb bie 9ttiffion (I, 198—99); *u IV, 2 ein 8ufafc Aber

ben ßirchenbau (EL, 67—69); jmei Anhänge jum 4. ©ud>: $ie

Ausprägung probinaialftrchlicher Verfchiebenheiten innerhalb ber

fattjolifchen Hirche; bie Verbreitung be$ (EhriftentumS unb bie

Verbreitung anberer Religionen im römifdjen Reich, befonberS be*

9Jcithra3bienfte8; bie Harten, ju beren (Sntwerfung entgegen

feiner ©rflärung in ber 1. Auflage, burch zahlreiche an Um ge*

richtete Vitten fict) beftimmen liefe unb beren ©eigabe in ber Xat

fer)r banfenSwert ift. ©eftridjen mürbe ber ©jfur* zum 1. ©uc$:

$)a8 angebliche Apoftelfonzil ju Antiochien, nicht, als ob §. an

it)m irre geworben wäre, fonbern weil er nicht notwenbig fei. 3$
habe bie bon §. über tiefe« Konzil borgetragene Anficht bei ber
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früheren Änjeige beanftanbet, ba« bezügliche ©djriftftflcf injtotf^en

in Didascalia et Constitutiones apostolorum II, 145—49 neu

ebiert unb t)alte gleichfalls meine Äuffaffung über badfelbe, be§to.

feinen fpäteren Urfürung aufregt. TaS SBcrf fanb fdmn bisher

5or)lretd^e fiefer; bie neue Auflage rotrb ihm nodj met)r greunbe

erroeroen. ijunt.

1. Le schisme d'Antioche (IV«—

V

e siecle) par F. Cavallera,

Docteur es lettres. Paris, Picard 1905. XIX, 322 S. 8°.

M. 7.50.

2. S. Eufltathii ep. Ant. In Lazarum Mariam et Martham

homilia christologica nunc primum e codice gronoviano edita

cum commentario de fragmentis eustathianis ; accesserunt

fragmenta Flaviani I Ant., opera et studio F. Cavallera.

Ib. 1905. XIV, 132 S. 8°. M. 4.

1. 5)o« ©dnSma üon Hntiodnen bietet ein grö&ere* 3ntereffe,

als e3 fonft einer örtlichen Spaltung jufommt, ba alle bebeutenbe

fttrd]enlet)rer be8 4. 3af}rf)unbert8 ifmen if)re Slufmerffamfctt $u«

roanbten unb ba e3 infofern bie ©efamtüraje berührte, al$

SRorgenlanb unb Slbenblanb geraume 3eit eine berfa)iebene ©teflung

ju itmt einnahmen. @8 mar ba^er geeignet, $um Jöormurf einer

SKonogran^ie gemäht $u merben, unb bie Arbeit, bie mir t)ier

erhalten, barf al3 gelungen bezeichnet merben. Ter Söerfaffcr jeigt

fiel) ebenfo mit ben Quellen mie mit ber einschlägigen umfangreichen

ßiteratur fel)r öertraut unb üerftetjt ti, öon ber ziemlich lange

anbauernben ©eroegung ein richtiges unb $ugleich anfchaulicheS

©ilb ju entmerfen. Arn ©chlug fommt er auf bie mobeme Tt)efe

üon ber neuen nadmieänifdjen Crttjoborjc ju jprcdjen unb ermeift

fie al$ unbegrünbet. Tie ©chrift oerbient ©eadjtung. 3" ®- W
unb 239 möchte id) bemerfen, bag id) in ber $omilie De anathe-

mate, bie unter bem tarnen beä ^rnfoftomu« auf un« gefommen

ift, bie ber SBerfaffer aber bem 93if$of glaüian juerfennen möchte,

fo menig al$ XiQemont mit ben üJcaurinern eine Änfmelung auf

9f^3gnatttll ©mörn. 9, 3 $u finben öermag. Tie ©teilen bt=

rühren fidj »örtlich gar nicht, unb im %nf)(dt mufc man eine
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Umbilbung für ben forteilen 8»e(f be* «ebner* annehmen, um fte

in (gtnflang ju bringen. $at man ba einen genügenben ©runb

für bie Slnnafraie einer ©ejiefmng?

2. Tiefe Schrift bringt und anfeer einer Sammlung unb (rr

tlärung ber gragmente ber Äntiodjener ®uftat^iu* unb glaman

eine ben «amen be« erfteren tragenbe bt^er unbefannte jpomilie.

$er $g. &ält fte für e$t unb toeife für bie ©c^eit fo Diele fproo>

lirtje Argumente anju führen, ba& ifnn bie Huffaffung als begrünbei

crjrfietnt. 3 n einer Sdjlufcnote (S. 51) fommt er au$ nocti auf

einige bogmengefdndjtlidje fünfte ju fprec^en, bie ber Slnfidjt

Sd)tt>ierigfeiten bereiten, glaubt aber bie ©ebenfen mit einigen

parallelen überminben $u fönnen. 3$ fomme über bie Schmierig

feiten nidjt fo leitfit fnnloeg. Stögen audj einige für fief) weniger

ins ®etoid)t faQen, fo mad)t bie §omilie boct} im ganzen ben

©inbruef einer fpäteren ßeit. SJton bergleidje befonberS S. 40,

5—6. 12; 41, 11; 44, 7; 48, 6-9. SBäre fte o§ne ben «amen

beä ©ufiatfnuS überliefert, fo mürbe man fte fdjmerlidj öor 400

anfefcen. 3ebenfaü8 liegt f)ier no$ ein «Problem bor. $>te roeitere

gorfdjung bringt bieUeid)t größere* Sidjt. &em £>g. bleibt bal

23erbienft, baö Sdjriftftüo! an bie Öffentlidjfeit gebraut ju haben.

Sunt

Wefd)id)tc ber Sttuftt oon Sari Stortf mit ©udjfdjmucf oon 5ron

Staffen. Stuttgart, aRuty'fte S3erlagSlmnblung 1904/5. 8°.

VIII 848 S. 3K. 8.

$er burdj feine treffliche w 5£)eutfctje Siteraturgefdjidjte
1
' (3. «ufL

Stuttgart 1905) unb überhaupt als getoiegter ftritifer unb ftnnft*

fenner rühmlich befannte Sßerfaffer gtiebert feine ©eföidjte ber

SDcuftf in 5 e SÖüdjer, bie fia) $u brei Xeiten jufammenffliegen.

$er erfte umfaßt bie „ÜJcufif ber oordjriftlidjen SSölfer", inbem bie

Anfänge ber 9Hufif (2ttufif in ber «atur, ifjre (Sntmicflung bei ben

«aturöötfern, bie SJcuftt ber 3igeuner), bie SWuftf ber apatifc^en

ÄulturööHer ber ©egenmart unb bie ber ßulturbölfer beS Älter»

tum« (ber Ögööter, Hebräer, ©rieben) gefctylbert »erben (S. 15

bis 112). $er jroeite Xeil beljanbelt bie „SWuftf beS 9Hittelalteri",

Digitized by Google



OtMWt bet SKuftf. 635

too fte ooraugSmeife in $ienft unb Pflege bcr flirre fteljt, näljer*

fjtn bic $eriobe bcr Sinftimmigfeit (fHrdjenmujtf, tirdjtidjen ©efang,

gregorianifd)en ©fjoral, mettltaje 9ttufif) unb bic Sluäbtlbung bcr

Sföeljrftimmigfett (Iird)lid)e unb roetttidie $unftmuftf, SRinnefang,

SBotfSmuftt unb »lieb: ©. 115—254). 25er brittc unb umfajfenbfte

Xcit (©. 257—834) bringt bic „3Ruftf ber fteuaeit" jur 3)ar*

ftcflung. @r jeigt juerft bic (Erneuerung bcr afluftf im toeltliajen

©eifte bcr föenatffance (Anfänge bcr $au§* unb Snftrumentat*

mufif, Oper, Sluäetnanberfefcung bcr ftirajenmufif mit bem neuen

©eifte) unb bie Sufammenfaffung afled ©isfjerigen im beutfajen

©eifte auf ($änbet, 83ad&, ©lucf), {Gilbert fobann bie (Sntnritffang

aller gormen im flaffifd&en ©eifte (§an& unb SPammermufif, ba«

Sieb, bie ©mnpljonie, Oper unb ©ingfpiet) unb für)rt mit ftatybn,

äRojart unb ©eetljoben „in« ©onnenlanb ber ©djönffeit" (©. 571 ff),

©cetljoüen ift in einem befonberen (9.) ©ud>e befjanbelt, meil er

„ebenfo fet)r 2lbfd)tu& ber üorangetjenben ©eftrebungen ift, tute

Anfang ber neueren* (©. 668), — ber Äu8gang8punft ber SDfuftf

be3 19. 3atjrljunbert3, beren eingeJjenbe $arfteflung ben Schlug

be« ©anjen bübet.

$a« infwltä* unb tef)rreid)e SBcrf öerrät feinen «utor überall

als SReifter. (S8 ift ni^t blo& in ba« ©etoanb einer burdjau«

eblen, oft poetifdjen Sprache gefleibet, fonbern betunbet and) eine

gerabe&u fouberöne ©efjerrfdjung be« ungeheuer grofjen unb tett

roeife red)t fa^micrigen ©toffe«. 5)aju fommt ein fdjarffinnige«,

aber ftet« rufng abroägenbe« unb befonnenc« Urteil, baS bur$ bic

ftete ©erüdfiajtigung ber hitturgefd)ia)tlia)en gaftoren mefentlia) an

Äraft gemonnen Ijat. ©nblidj oerftanb e« ber Öerfaffcr öorjügliaj,

bie Ißerbinbungöfäben bie in bie ©egenmart fortzuführen, unb fo

einen Haren Gmblicf in bie Gntmicftnng ber Xonfunft burd) bie

oerf4|iebencn 3ci^ö"nte unb ©ölfer ber ©efcfcidjte $u geben.

$er ©erfaffer ()at fein ©udj „für ben Hfluftftiebhaber" be*

ftimmt, bem wir e« beften« empfehlen fönnen. 9ßad) ben „Stimmen

ber Äritif" oon ^croorragenben SRufiffennern, bie ber jmeiten

Lieferung beigefügt finb, !ann and) bcr gadjmann ba» SBerf mit

STCufcen lefen. gür ben Siturgifer fpejiett möchte Sief, aufmerffam
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madjen auf bte trefflichen 5luSführungen über bie Sftrdpenmuftf bii

$u SlmbrofiuS (©. 122 ff.), auf ben jeboch baS Te deum (@. 127

fieser nic^t jurütfgeht, ben gregorianifeben (Choral (©. 128 ff.), »c

bte Xropen eine emgefjenbere Jöehanblung üerbient hatten (öergL

L. Gautier, Histoire de la Poesie liturg. au moyen äge, Pari«

1886), bog SSolfSlieb im Sttittelolter (6. 172 ff.), bie ^eriobe bei

f ontrapunfttfehen s$oI^^onie (®. 188 ff.), roo mit Regt betont

ttrirb, bog „bie Ztyovit* ftetS alle grortfKrittler „ffieöolutionä«*

nannte (@. 192), bie <£^araftcripi! ber mittelalterlichen 3Ruft£

fpejiea beö $alefrrinafrilS (©. 221 ff.) unb ber tat^olif^en Btnfte»

muftf feit ^aleftrina (©. 468 ff.). $a8 forgfältig gearbeitete $er

fönen« unb Sachregister erleichtert ttefentlich bie 93enü|ung ber

groß angelegten SBerfeS. $ie öornehme HuSftattung madjt brr

93erlag«hanblung &t)it. Ä. ßodj.

^anbbnch ber ^aftoraltheologte. Gearbeitet üon P. 3. 3d>urfc,

fortgeführt öon Dr. 8$. Wrimmid), neu herausgegeben Don Dr.

P. 2tmanb $ol$ 0. S. B., $rof. be« «lt. Xeft. in 6t. Slorian

b. (£n&. $rei$ehnte, neu burchgefehene Sluflage. 3nn$brud,

gel. Rauch 1905. 8° XXVIH 1054 ©. 3R. 10.80.

©eit unferem lefcten Referate über ba* öorftehenbe Sßaftoral

roerf (Xt)- Q- ^697, ©. 519 f.) ^at auch ^rofeffor ©riminich, in

beffen gefchiefte §änbe bie SBeiterführung be« ©djüchfehen Sebent

roerfeS gelegt mar, baS Seitliche gefegnet (13. Bug. 1903). 3)ura>

brei neu gejtchtete unb oermehrte Auflagen Im* ber burch feine

Philofophifch«n unb namentlich päbagogifchen Arbeiten befannte

©elehrte e8 oerftanben, ©d)üchö roeitoerbreiteteS .panbbud) ber

sßaftoraltheologie
f

fotoeit e$ feine ^Berufsarbeit ermöglichte, mehr

unb mehr auf bie §öhe ber 3orfdmng $u bringen.

$er neue Herausgeber, P. $olj, roitt fich bemühen, baS an;

getretene (Srbe $u erhalten unb $eitgemäf$ $u bearbeiten, fonntc

aber „noch feine Streichungen unb Äürjungen oomehmen, roeil bie

$rucfoorbereitung gu fet)r brängte, bamit ber Nachfrage entfprochen

«erben fönne" (©. XII). Slbgefefjen oon einzelnen öufäfcen (b- %
©. 806 f.) ift ba* Such inhaltlich auch baSfelbe geblieben. Der
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©itte be« neuen ©erauägeberS, „Um mit föat an ber görberung

be« SBerfeS z» unterftüfcen" (©. XII), wollen wir gerne entfprechen,

obgleich Wir ba$ öebenfen ttirfjt unterbrüefen fönnen, wie benn ein

Vertreter ber altteftatnentlidjen Gjr egefe, namentlich heutzutage, im»

ftanbe fein fotl, jugteia) ba$ fo weite ©ebiet ber $aftoraltheologte

„Zeitgemäß ju bearbeiten" (ügl. 31. $eter«, $aj)ft $iu3 X unb

baä ©ibelftubium, <ßaberborn 1906).

Gin wefentltcher Langel beS in öielfacfjcr §inftcht ganz ge-

legenen Sdjüctjjdjen ftanbbucheä ift üor aQem ber literarijaje

Apparat. ©r bebarf einer burdjgreifenben Sftebifion. 58on ber

erften Auflage an bis zu ber jefcigen ift ben ©üchertiteln teil»

ba3 @rfa)einung«jat)r, ber SBerlagäort unb ber Verleger, teil«

Weber baä eine uoetj baS anbere hinzugefügt (oergl. 3. 53. @. 73,

176, 194, 257, 266, 284, 378 u. f. f.). $iefe gnfonfequenz, ber

P. $ota in feinen „93erbefferungen unb Ergänzungen, bie fid)

wät)renb beS 25rucfe3 ergaben," (6. 1053 f.) fid) in ganz gleicher

SSBeife fchulbig macht, hat fein ©eringerer alft $r&lat g. $> ü l

lamp fchon 1889 mit ffiecht fcharf getabelt (öergl. Sit. $anb*

weifer 1889, 296 f.), inbem er zugleich bemerfte: „2Han wirb mir

ficherlich nicht wiberfprechen fönnen, wenn ich ocr Meinung bin,

baf? auch *n folgen fingen unferer 3"9cnD n"r oa8 SlHerbeftc

geboten werben barf, unb zwar nicht blofj ber richtigen Belehrung,

fonbern auch be« guten SBeifpielS wegen, gangen bie SütiQtx über

furz ober lang felber an z" treiben, fo follen fte ihre glfichtig*

feiten nicht bamit entjchulbigen bürfen, bog ihre SReifter unb SRufter

e3 felber nicht beffer gemacht." ©obann ift oielfach bie neuefte

Literatur nicht angegeben, geschweige benn bie neueften Auflagen

berfelben. ©elbft bie auffaUenbften Seifpiele, bie pch bura) ba«

ganze ©udj hinburch fonftarieren laffen, müffen wir beä föaumeä

wegen übergehen. Sicherlich ^ätte ©djüch (©rimmich) „folche

Weiterungen vorgenommen, wenn er noch unter und wäre." 21 neb

bie ßitate, j. ©. 6. 181, 1, 6. 220, 1, 6. 244, 2 unb 6. 352, 6

entfprechen nicht ben mobernen Änforberungen be3 wiffenfehaftlichen

betriebe«. 2Bozu enblich bie zahlreichen Sßarenthefen ober „Älam*

mern" im ©rofc unb ßleinbrud bienen follen, ift ffief. unöerftänb«

Digitized by Google



638 6($ü4 fcanbbuch bet ^aftoratt^eologie.

lid). Ober fofl bog §anbbuch $ugleich ein „fiehrbuch" fein? So

lägt benn ber „neu burchgefeejene Schürf)" formell abermals fehr

biel 3 11 roünfchen übrig.

3nt)altlid) ift er burch einige Suffixe unb namentlich burco bie

neueften fachlichen @ntfReibungen o er mehrt, fo bafj ber 3nt)alt be$

iöuAes im allgemeinen als erfdjööfenb bezeichnet »erben barf. 3m
einzelnen erlauben mir uns u. a. folgenbe ©emertungen. ©. 69 f.

oermi&t man einen fcintoeiS auf bie Debatten beS SBatifanumS über

ben fogenannten Keinen ßateduSmuS (oergl. Stimmen a. SR. fiaacb

LVH (1899) 379 ff., LXVH (1904) 121
ff. unb <Skanberatt)4Hr4

©cfaVdjie be« üattfanifchen $on$il8 II 292 ff.). 2)a3 3. 80 bem

ftanififchen itatcdjtsnui* gefoenbete Sob bebarf einer roefentfichen

©infehränfung, bagegen hätte ©. 71 ber „franjöfifche ßanifiur,

(Sbmunb «uger (oergl. S. P 1617 unb 5. 3. ©ranb, P. E.

Augerius, (£leöe 1903) eine (Srtüätmung oerbient. $ie Unter'

Reibung jtutfdjen nieberer unb tjötjerer §omilie ©. 277 f. foHre

als formell unb fachlich unrichtig enblicb einmal fortfallen. $ie

Epistula ad Demetriadem (©. 225) ftammt nicht bon ftugufttB,

fonbem bon Sßelagiu8 h« (oergl. Migne, P. L XXXIII Appen-

dix 1099). Sluch lautet ber barauS (ftap. 27) angeführte Sörud),

nia)t fo mie angegeben ift, fonbem: Nostrumque non progredi.

iam reverti est (Migne L c. 1113). 35ie „fachliche Xrabirion*

(®. 317, 1) bezüglich ber Ouatemberfaften beruht auf ^feuboipbor.

©mobobaS Slnfidjt ^tnfict>tlicx> ber liturgifchen ftleibung hat nicht

„fehr biet SBahrlcheinlichfeit« (6. 400, 1), fonbem ift ftcher un^

richtig (oergl. gunf, ßetjrb. b. ftirchengefch.
4

186). SSon ben für

bie Einheit ber Äultfprache ©. 446
ff. angeführten fünf ©rünben

hat nur ber lejjte eine mirfliche ÖetoeiSfraft. Sftan vergleiche

überbie« ben HuSfpruch $iu«' IX (©. 293, 1) über bie inanifr

faltige JBerfctnebenheit ber Seiten, quae catholicae eccleaiae onitati

nihil plane adversatur (ßnaöriifa 0. 8. Hpril 1862). $a« Te

Deum laudamuB fann nicht „mit groger SBahrjdjeinlichlett bem bl

SlmbrofiuS jugefabrieben merben" (©. 4öl, 1), fonbem ift, rote

fchon ©. 2Jcorin e8 {ehr toahrfcheinlich ju machen getoufet hat (Kerne

Ben6d. 1894, 49 ff. 337 ff.), oon Wceta 0. föemeftana berfafci
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(üergl. «arbenljetoer, $atrot.a 386 unb 389). ©. 521 ff. mußte

notroenbig ju $ren>8 #üüI)otf)e(e über bie &ntfte!)ung3gefd}id)te be«

SRe&fanon8 (Bübingen 1902) Stellung genommen werben (üergl.

gunf, Ueber ben flanon ber röm. HRcffe, $tft. 3a$rbud) 1903 62 ff.

283 ff.; ba8 Sllter be3 ßanon«, £f). O. 1904, 600 ff., mo au$

21. SüaumftarfS SÖuc^ „Liturgia Romana" jur S-M)anblung fommt).

U. <£. foflte in einem fo groß angelegten ^aftoralmerf audj bie

Sßräfanftififatenmeffe jur ©pradje gebracht werben (üergl. föaible,

Über Urfürung, Älter unb ©ntmitflung ber Missa praesanctifica-

torum, Jfatyotif 1901 , I 143
ff.,

260
ff.,

363 ff.). 6. 66 ift § 43

unb 3esf$mtfe, ©. 73 fatcdjctifd) (ft. fatfjolifd)), 6. 263 Doppler,

©. 296 SBalafrieb, ©. 298 Valentin Xljalfjofer, üon beffen Siturgif

nur bie 1. Abteilung be3 1. $8anbe$ in 2. SfafL üorliegt, $u lefen.

SWögen biefe ©emerfungen bem neuen fcerauägeber beS alten

„Sdjüd?" aeigen, mit meinem 3ntcreffc iHcf. abermal« (üergl.

«flg. CiteraturMatt IX (1900) 236 f.; XI (1902) 549
f.)

bog im

fjalts* unb lef)rreidje #anbbud) getefen fcat. Ä. &o$.

©tttbien aur Lex Dei. SBon Dr. grauj Triebs, ^riüatbojent

an ber Uniüerfität SBreSlau. (Srfteö $eft. 55a« römifdje ffiedjt

ber Lex Dei über baS fünfte ©ebot bed 3)efalog3. Jjrreiburg.

Berber. 1905. 8°. XV, 219 @. 4. SR.

Äuf 6. 194 ff. feiner @dpift: Sie ©ufebüdjer unb bie ©u&*

bi«aiplin ber Stufte (1883) $at $. 3- Sftmifc auf gemiffe

parallelen amifften ben „römifften" ©ufjbüftern unb ber ben

3uriften unb Äanoniften roofjlbefannten, üor bem Codex Theodo-

sianus entftanbenen Lex Dei ober Mosaicarum et Romanarum

legum collatio (bie lefcte (Sbition üon $ufftfe, Jurisprudentiae

Antejustinianae quae supersunt, ed. V. p. 645, sqq.) Ijingeroie:

fen. 9ßun b,at e3 mit ben „römifften" ©u&büftern im ©inne

üon ©ftmifc ja ntftt* auf flft (Guartalfftrift LXXXH, 1900,

616 f.), aber ber SßaraUeliämuS jtüifften ben sönfebüd^ern unb ber

Lex Dei befte^t, unb fo ift e8 feljr üerftänbltft, roenn $ro»

feffor ßämmer ben jefct jutn a. o. ^rofeffor beä flirftenreftts

an ber foty.*t$eol. gafultät in ©reSlau beförberten SBerf. auf bie
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Unterfudmng bcr 2lbf)ängigfett ber ©ufjbüdjer bon bcr Lex Ttei

lungemiefen f)at. Mit bcr Lex Dei Rängen fret(ict> nodj öiele fra-

gen jufammen. einige berfelbcn ^at I. fdjon in feiner 2iifferta

tion 1902 befjanbelt. ©ie foüen fpäter meiter beljanbeft teerten,

vjunäc^ft aber rottl bie Lex Dei als Duette be£ fanenneben 9te#t*

unterfudjt roerben, unb tfoat in einer SHci^e bon ©tubien. Um
jebod) tjicr ganj ftdjer JU geben, roerben $u allerer ft bie Cr^errre

ber Lex Dei au8 bem römifdjen 9Uct)t reajtSgefdnctylid) in iljren uz

fbrünglicfccn ©oben aurüdoerfefct, um fo ganj berftanben $u »erben

So bietet benn biefe erfte ©tubie ba3 rönttföe Stecht berjenigen

Xelifte, meldje in Xitel 1—3 ber Lex Dei befjanbelt finb, n ämli ± :

De sicariis et homicidis, casu vel volnntate; De atroci ininria

(Äörberbertefcung); De iure et saevitia dominorum. 3Ron wirb

gern gejtegen, Dan Der Jöerj., Der mit ateqjt Die «eic^ngreii

bcr Kenntnis be£ römifdjen Sterte« für ben Äanoniften betont

nid)t blo& über fetjr tiefgeljenbe ßenntniffe be3 römifc^en dltütti

oerfügt, fonbem aud) über eine grofje gä^igfeit, föedjtSgefdjiAtlidier

ju befjanbetn. SBaS er j. SB. über bie ©nttoieftung be* ©egrifre*

beS homicidium voluntariam unb casuale (lefctereS t ft nict>t bura>

meg gleict) aufottig) ausführt, ifl ausgezeichnet. SBir freuen unl

jefet fdjon baraufr
ba& er fpäter oon biefem ©tanbjmnft au§ fiidjt

oerbreiten wirb über bie irregularitas ex delicto bomicidii. JBergl.

Oorläufig bie trefflidjen ©emerfungen bei © ä) e r e r, Äirdjenreajt

1,360". Stögen bie roeiteren ©rubren balb unb in gleicher Quo*

lität folgen, bann liegt eine SRufierieiftung einer reä)t3gef$i$tlic&cn

Unterfu$ung bor. 2lber ber ©eforgniS fönnen mir und niefct ent;

fdjlagen, bafj bei gleicher 8lu£f ut)rlid}feit bei ben nod) ju bebartbcln

ben reftierenben breijet)n Xiteln ba8 ©an$c ficx> $u fefjr in bie

Sänge jieljen mirb. ©inen 3nber oermt&t man ferner.

(äuQ Ulu.ilET •

Fontes iuris canonici selecti collegit Prof. Dr. Andreas Ga-

lante. Oeniponte. Libraria academica Wagneriana. 1906.

8°. XVI, 677 @. 17 2K.

Xiaut Jüorreoe miU ioerja||er Den (ötubterenDen Der iKemt*
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roiffenfdjaft bic duellen beä fanomfdjen 9fted)t3 letzter augängtirf)

machen, 9iä>rf)in toiü er bic Ctueflenftüde fammeln, „quae totius

fere ecclesiastici iuris fundamenta atque ecclesiae institutionum

historiae quasi fontes quidam esse videantur". 3n ben einaeluen

2lbfd)nitten finb bie Cucflcn (^rortologifcr) georbnet, unb wirb für

jeben Xcjt einfdu'ägige Siteratur angegeben. Dafj ein ©ebürfnis

einer foldjen ©antmlung üorliegt, fann niajt in Slbrebe gebogen

merben; benn SBatter, Fontes 2c. ift jefet üeraltet, unb ©djneiber,

Die partifularen fHrrfjenredjtSqueflen in 3>eutfd)lanb unb £)fterreid),

gibt nur ba3 neuere unb neueftc 9ied)t3matertal. Sflufter

mag ©. etwa gebient tjaben SJHrbt, Duellen jur ©efd)tdjte

be§ *Paüfttum3 unb be$ römija^en ftatfjoliaiSmuS, 2. Vuft 1901.

Die Hauptfrage Wirb bei foldjer ©antmlung immer bie fein,

ob menigftenä bie aUertoHdjtigften ©tücfe barin feien. 3m aUge^

meinen rotrb baS tjicr autreffen. g*eilid) üermiffen mir bodj ba unb

bort etmaS. Dabei foll nidjt einmal barauf lungemiejen merben,

ba& fein SWaterial über bie ftrdjlidjen ©adjen, ben ftrdjlia^cn

^roaejj, bie firdjlidjen ©trafen, bie ©aframente unb fo namentlich

bie @f>e ftdj barin finbet. 93erfaffer modle offenbar nur Oueflen*

fteflen jur firdjltdjen 3Serfaffung fammetn. 9tur ^ätte er ba8 in

ber SBorrebe nod) beutlia^er fagen foüen. 3lber junädrft ift ein

gelter in ber DiSpofition au bemerfen. J8on ©. 1—69 ift Material

3ufammengefteat unter bem ©tidjroort : Ecclesia antiquissima. 3m
folgenben ober erffeinen lauter föubrifen rein fachlicher 2lrt tote : $ird)

e

unb ©taat, Orbinattou, Hierarchie, $aüft, tarbinäle ufto. Da hätte bie

SHubrif : Ecclesia antiquissima unterbringt werben, ba3 borttge 3Jia=

teriat aber chronotogifet) am betreffenben Ort aud) fachlich eingereiht

merben foUen. ©obann üermifjt man, toie bemerft, ba unb bort

ein mistigeres ©tücf. ©0 hätte roohl aufgenommen merben foflen

über baS S3erhältni3 üon ftirche unb ©taat: eine Sleu&erung oon

9cifolau§ I, üergt. c. 4—8, D. XCVI, etmaä üon 3üo oon

(Sljartreä, oergl. feine Epistola 288, Migne P. L. CLXII, 246,

üon Snnocenj III etma noct) c. 34 X de elect. I, 6 unb c. 13,

X de ind. II, 1, bie ©entenj Snnocena' IV über Sriebrict) II auf

bem ftonätt üon 2tion (c. 2 in VI»° de sent. et re ind. II, 1, bie

I^ologtfc&e Ciuartalf^rift. 190G. $cft IV. 41
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SBuHe ©ontfoa' Vm „Clericis laicos« (c. 3 in VL° de imm. eecL

III, 23) ufro. &u§ bem neuen $Hrd>enred}t öermifct man etwa:

bog batjerifdje Sfonforbat, bie ©uflen „Provida sollersqoe4
-,

„Impensa Romanomm Pontificum*, „Ad Dominici gregis', buvi

meldjeS bie Äatfjolifen ©atyerng unb ©übbeutfd)lanb$ organifieTt

würben — nidjt biel weniger jafjlreid) aU bie ^reufcen« —

.

$od) Wollen wir unferen $eftberien$ettet nidjt uergröfjer*.

fo feljr e3 einen barnad) üerlangt. 2)ofür tyätte mandjeS ausfallen

fönnen, j. SB. an Stellen über bie Irregularitäten. 2Ba& bie

angeführte Literatur betrifft, fo ift fte im allgemeinen aufrieben*

fteücnb. $a& man aber audj Ijier ba ober bort etwas 2Biä)tigeref

ober teuere« bermißt, ift erflärlid). 2lu«fteflen aber mu& man

fidjer, baß bei bem ^affufc über ba« SerftältniS oon Srird)e unb

Staat immer auf bie $ird)enred)te bon §infd»u$, Sriebberg, @ru$ r

niäjt aber aud) ebenfo flei&ig auf ©oberer oermiefen ift. 2>ie

ftorreftfjeit be$ Slbbrud« ^aben mir nid)t weiter geprüft. Sonfhge

ßrrata aber finb mand)e aufgeflogen: ©. 27 lie3 ©uignebert frort

©uignewert; ©. 160 mitten muß e$ Reißen: Reg. Lib. Vm;
@. 186 lie«: in c. 6 X ftatt in c. b; ©. 209 mu& e& feigen:

ftod), Sanctio; ©. 229 ftef)t feljlerljaft : Pius V Ducem ftatt

Paulus V ufw. (Snblid) §ätte foflen fleißiger auf baS Corpus iura

canonici oermiefen Werben. SttidjtSbefioweniger jWeifeln »Dir ntd>t

im geringften, baß ba« im ganjen gelungene SBerf baju beitragen

wirb, ber SBiffeufdwft beä ftira>nred)t3 ju nüfcen, was ber SBunfü)

be3 SBerf. unb 9te$. ift. ©ägmüHer.

Staat unb fatljolifdje Slirdjc in ben bcutfrfjcn ©nnbcSfiaate*

:

Sippe, SBalbed^rmont, «Inhalt, ©d)maraburg<9*ubolfhbt,

©dm)araburg«©onber3l)aufen, föeu6*©reij, ffleuß; ©ä)lei$, ©a#
fen*9lltenburg, ©ad)fen-©oburg unb (55 o t a üon 3ofcpf) Srcifen,

*ßriüatbojent ber juriftifdjen gafultät ju SBürjburg. 1. XeÜ:

Sippe unb Söalbed^ürmont. 8°. ©. XII, 409. SW. 14. 2. Seil:

5ln^alt, ©a)Warjburg*9ftubolftabt, ©a)warjburg«©onber«fjaufen,

9teu&=©rei$, ^ci6*©a)leij, ©aajfen^lltenburg, ©aä)fen:<5oburg

unb *©otlja. 8». ©. XII, 500. Wl. 16. (ftirä)enre$tl. W>fymb-
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lungen 1)99- ü. U. ©tufc, £eft 25/26 unb 27—29). Stutt-

gart, gerb. ©nfe. 1906.

$em öorletungSberaetdHitg bcr Sifchöflichen t$i(of.'tyeot. Sa«

fultät $u «ßaberborn für ba§ SBinterfemefter 1903/04 fchicfte bcr

zeitige 25efan 3. gr. eine Slbtjanblttng oorauS über: Staate- unb

ru*d)enrechtliche (Stellung ber Katholifen im gurftentum Sippe,

*ßaberborn, Sunfermannfche ©u^onblung 1903. 3m SSormort

berfprad) er bie bon SBif^of ©imar unb SBifchof ©djneibcr ge-

roünfchte Verausgabe bon: $artifularrecht ber 35iÖjete ^aberborn.

1. Xeil. ©taat3= unb fird)enrcchtlid)e (Stellung ber au&erpreu&tfcfjen

$)iö$efanen in bem gürftentum Sippe unb SBalbetf, bem §er5ogtum

Inhalt unb ©ou)a, bem gürftentum ©chTOar5burgs©onber$haufcn

unb ©chmaräburg'SRubolftabt. 3n ber Söiffenfchaftlichen Beilage

Sur ©ermania bom 13. unb 20. 2Iuguft 1903 9ir. 33 unb 34 fo*

bann erfd)ien ein Vortrag bon ebenbemfclben über: $aS SBtetum

^aberborn unb bie SRechtäfteflung beS SBifdjofS $u ben einzelnen

23eftanbteilen beäfelben, gehalten bei ber ©chlujjfeier be3 ©d)ut=

jahreä am 7. Sluguft 1903. $a$ fo in Muäficht gefteüte 2Bert liegt

nunmehr in jnm ftattlia^en ©änben bor. (£3 roirb barin berfucht,

auf ©runb bon allenthalben tyv mit bieler Sorgfalt unb 2Jhlf)e

jufammengebrac^ten amtlichen ^ftenftüden bie (Sntmicflung unb ben

©taub ber ftaatSfircfyenred)tlid)en SSerhältmffe ber S?au)oltfen in ben

betreffenben Heineren beutfcfjen 93unbe£ftaaten $ur $)arftellung 511

bringen, toaS eine burdjauS nüfctidje unb banfenäroerte Arbeit ift.

($3 ift fo ba& geleiftet auch für biefe (leinen unb boch nidjt 311

üerachtenben Soften, ma3 man für bie größeren beutfdjen ©taateu

fdjon mehr ober meniger hat- 3Me 25arfteüung gerfättt bei jebeni

einzelnen biefer ©taaten in $toet Seile, eine gcfdnchtliche Darlegung

unb eine ©ammlung ber roichtigften einschlägigen ©efefce unb 93er^

orbnungen. $ie gefdnchtliche DarfteHung betrifft in ber SRegel bie

Sage be£ $atholi$i3mu3 feit ber Deformation, bie allmähliche, mel)r

ober weniger burchgefüfjrte ©leidjfteHung ber $au)olifen mit ben

^roteftanten, bie fachliche Organifation, bie Errichtung bon Pfarreien,

bie ©efefoe über Saufe, ©f)c, $lu$= unb SRücftritt 51U $irdje, $irä)em

bücher, geiertage, ^rojeffionen, Söegräbniä, Kirchhöfe, ftirchenber;

41*
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mögen, Spulen ufw. @3 erfchieneu babet bisweilen bic reinften

Sftarttjrergefchichten, unb baS 933ort oon ben „Heftern ber 3ntoleranj"

fäüt einem immer wieber ein. 2)o<h fann ben föetm fich jeber fetter

machen. $cr 93erf. betont ba$ auch ntt^t weiter. «I* wiffenfdjaftlich

gefälltem Suriften ift e3 it)m im rocfcntlic^cn nur um fachliche $ar*

fteflung ber ftrchenrectitlichen ©erhältniffe in ben betreffenben ©ebie«

ten s u tun, namentlich aber um ben immer wieberholten ftriften

Nachweis, bafe baS faft burdjweg mehr ober weniger Üftiffionägebiete

feien, welche nicht nach bem gemeinen Sachenrecht üerwaltet werben

bürften, wo ba3 $omfapitel feine 3«9"enj auf bic SBerwaltung

habe, ber ©eneraloifar jum rechtägiltigen #anbeln bortfelbft bifdjöf;

licher fpejieller ober genereller SBoHmacht bebürfe, bie Verwaltung

sede vacante nicht auf ben Shipitularuifai übergebe, bie für bie

55iöjefe oerltefjenen Spejialfafultäten nicht auch für ba3 &po*

ftolifche SBifariat gelten u. f. f. Sllle aber, bie anberer Meinung

in ber SBiffenfchaft ober in ber <ßraji& finb, werben bisweilen

l)art angelaffen, nicht am wenigften augleich mit 0. SRejer, bem

t)eute noch für bie Orientierung in Sachen ber Sßropaganba einfach

unentbehrlichen SlirchenrechtSlehrer, Referent felber. Qct) mu& aber

trofc ädern geftehen, bafj mich 3*- mit feiner S8et)auptung, ba§ iu

biefen ©ebieten burdjmeg 3)tiffion3recht unb nicht auch gemeines

Sachenrecht gelte, Durchaus nicht überzeugt hat. 3<h habe baS am

betreffenben OrtfeineSmegS „aufs ©eratewohl" ^in behauptet, fonbem

hingemiefen auf bie offenfunbige hochwichtige Xatfache, baf? t)ier tat-

fachlich oielfach ©enefijienim gemeinrechtlichen Sinne beftehen. WnberS

faffen auch bie betreffenben Staaten bie Sache ficherlich nicht auf

in biefem unb in anberen fünften. $aher werben bie betreffenben

€rbinariate mit Siecht auch fernerhin an ber bisherigen $rartö

fefthalten, ja feftt)alten muffen, trog greifen. Sftoch möchte ich barauf

hinweifen, ba& man fchWer bermijjt eine Angabe ber jeweiligen

tholifen^ahl in ben betreffenben Staaten, wie fie gr. nur einmal bei

SBalbetf.^hrmontl, 333 1
beifügt. $a3 wäre nachfcübnerS geogra*

phifch^ftatiftifchen Xabeffen leicht gewefen. $och fann gegenüber biefen

gemachten ober fonft noch au machenben SluSftattungen ber Seiftung

nur bie höchfte Slnerfennung gesollt werben. 2118 Sufäfce gab Jr.
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nodj: ftorporation$red)te ber fatl)oti(d)en ©emeinben in ben Heineren

proteftantifdjen beutfdjen SBunbeäftaaten, inSbefonbere in bcr SRefi*

bcnjftobt ©onber«f)au(en, Slra^ib für fatf). fhrd)enrecf)t LXXXV
(1905) , 633 ff.; ber Slpoftolifdje ©tuljl unb bic Siegelung ber

fatljoliföen ftira)entoerf)ältniffe in ben Heineren beutfdjen SBunbeS:

floaten feit Stnfang be8 19. 3afjrf)unbert3, ebenbafetbft LXXXVI
(1906) , 35 ff.; bie SReajtSanfprüdje ber Äatyoliten im Sürftentum

S^warjburg^ubolftabt, $eutfd)e Seitfdjrift für ftirdjenredjt, XVI

(1906), 31 ff. ©ägmüller.

Mnttpriöcifliana. Xoginengeidjicfjtlirfje Unterfudjungen unb $e&te

au« bem Streite gegen $riSciflian8 Qrrleljre. SBon Dr. £.

äünftle, a. o. «Prof. b. Xf)eol. an b. U. greiburg i. 93. grei*

bürg, Berber 1905. XII, 248 @. gr. 8°.

$en HRirtetpunft oorltegenber Unterfua)ung bitben nadj ber

eigenen (Srflärung be£ SöcrfaffcrS bie Regulae deflnitionum, ein

bisher ungebrudter trinitarifdjer Xraftat, ber ^toar unter bem

tarnen beä £>ieronömu3 in Umlauf fam, aber, nrie @. SKorin

(djon 1893 bemerfte, otjneSroeifel bem gaUäaifdjen ©ifdjof ©tiagriuä

au* ber 9Hitte be$ 5. 3af)rf)unbert$ angehört, ba bie ©efäreibung,

bie ©ennabütf 2, 65 oon feiner Schrift über ben ©tauben gibt,

üoQftänbig auf ben Xraftat pagt. ®. tjanbelte über ihn fdwn in

(einer 1901 ©. 124
f. angezeigten ©ibliot^ef ber ©nmbole, unb

ftellte eine ©bition in 2lu8fid)t, bie mir jefct @. 142—59 erhalten.

$ie bogmengefdnd&tltdje ©ebeutung be3 Xraftatä beruht, wie ber

Sßerfaffer weiter bemerft, barin, ba& er eine antipriSciUianiftifdje

3treitfd)rtft iffc unb erfennen lägt, ba& bie eigentliche ^ointe be*

5$ri3ciniani$mu3 im 5. 3af)rfjunbert in (einer rattonolifrifcfcjeu

2riuität$lef)re lag; unb baoon auSgefjenb üermod)te ber 93erfaffer

eine föeitje mistiger ©ömboltejte nctyer ju beftimmen unb über*

l)aupt ben inneren Verlauf be« ^riScitiianiSmug in bieten ©rüden

aufteilen, ©o mirb, um bie $>auptpunfte fjerborjuljeben, bargetan,

bie (og. Fides Damasi fei eine üon ber Sünobe öon ©aragoffa 380

an $amafu3 eingefctjicfte, oon ifjm approbierte unb mit bem ©djtufj*

fa& (Hanc lege etc.) erweiterte ©taubenSregel; ba« ©Iauben$*
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befenntniS ber Sönobe üon $olebo 633 ober baä Soletanum IV

c;ef)ürc ber Stonobe ü. 3. 400 an; ba« Xoletanum VI 0. 3. 638

unb ba8 % XI ö. 3. 685 jeien ©rjcugniffe eine« unbefannten

Spanier« be« 6. 3ahrhunbertd, unb tum ben bezüglichen Srmoben

nur übernommen roorben; ber 93rief £eo8 I an Söifcfjof $uribiu§

in Saasen M ^riScitliantemuS (Ep. 15) jei eine fpanifche gälfdjung

00m (£nbe be4 6. 3ahrfmnbert3, beruhenb auf ben Slnatfjemartömen

ber Sönobe 00m $3raga 563; baS SUhanafianum fei eine anti-

priScillianiftifche Expositio fidei, entftanben gegen @nbe beS 4. ober

in ber erften $älfte be3 5. 3af)rf)unbert3. $ie SBetoeiSführung

^eugt üon groger Vertrautheit mit bem ziemlich meitoerjtoeigten

(Stoff, unb bie Arbeit oerbient grofjeS ßob. äKanche ber Xf)efen

bürften, fomeit man nad) einfacher fieftüre urteilen fann, gefiebert

fein, ©egen einige fann ich ©ebenfen nicht öert)er)len
#
am roenigften

liegen bie über ben genannten ©rief £eod L §ier ipirb eine

wettere Unterfuchung angezeigt jein. 2Bie ftc aber ausfallen mag,

man nrirb bem SSerfaffer $)anf miffen für bie Anregung, bie er

ber gorfdjung gegeben f)at. gunf.

S)tc $tlari»$-3ragtneuie. SBon SRag <5<fjiHaitä, Saptan in mt<

maffer. »redlau, SBüUer unb ©eiffert 1905. 162 ®. 8°. 3R. 2.10.

$ie $ilariu$fragmente [)aben bei ben fatbolncbcn (Seiehrten

eine fetjr oerfchiebene Beurteilung erfahren, grüner galten fie, mit

5lu«nab,me weniger Stücfe, namentlich be3 ßiberiuSbriefeä Stildens

pari, meift alä echt. $er ©oHanbift ©riltind (t 1762) erflärtc

mit 21uänaf)me beS erften gragmenteS alle« für unecht, unb fein

Urteil blieb für lange Qtit ma&gebenb. Sgl. öarbenhetoer, $atro<

logie 2. 21. ©. 358. ©eine ffritif mar aber nicht Derart, um nicht

ernftltche 33ebenfen jurücfjulaffen. flucti im übrigen mar eine neue

Unterfuchung angezeigt. 5>ie borliegenbe ©chrift, eine bem Prälaten

Dr. fiömmer gemibmete $oftorbiffertation, in ber eine foldje am

gefteUt wirb, fommt baher einem tüiffenfchaftlichen ©ebürfni* ent>

gegen. (5$ tjanbclt fid> um ein doppelte«, um bie Echtheit ber

gragmente unb um ihre §erfunft ober um bie grage, auf welche

Schrift ober ©chrifteu beä Hilarius bie Stüde jurüdgehen. <£$
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wirb bargetan, bog bic gragmente ed)t, aber XII—XV ein Röterer

ober nid)tf)üarianifa>r gufafc firt>, bafj eine ©ruppe, bie jweite

(8fr. I, n, IV, VI, X), auf eine 360 oeröffenttidjte ©ajrift, ben

oon #ieronömu8 Cat. c. 124 ermähnten Liber adv. Valentem

atque Ursacium (®. 142), bie erfte (gr. XI, III, VUI, IX, V, VII)

auf bie Seit Oon @nbe 361 bis Sttitte 362, be$to. auf eine ©ajrift

über bie Stmobe bon SRimini $urfidgef)t (150). $er Slnfjang

bringt einige $)orumente : ben 3noe£ Dc* ©d)tiftftfide& in ber

$f. 483 ber ^arifer Slrfenalbibliot^ef unb üier »riefe beS ^apfteS

&iberiu3. $ie Unterfudjung ift feljr grünblid) geführt, unb baä

(Srgebnte bürfte in ber §auptfadje richtig fein: bog ba$ ©djrift*

ftüd auf §i(ariu$ $urüdgef)t, unb bie in üjm enthaltenen $)ofu«

mente ed)t unb feine gälfdjungen finb. gunf.

Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschritten uit den

tijd der hervorming in de Nederlanden opnieuw nitgegeben

en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door Dr.

8, Cramer en F. Pijper. Derde deel : De oudste Roomsche

bestrijders van Luther bewerkt door Dr. F. Pijper. 's Gra-

venhage, M. Nijhoff. 1905. XI, 652 S. Lex. 8°.

SBie ber Xitel anzeigt, fe&t fict> biefe ^ubtifation bie Aufgabe,

bie & d)

x

ift cn au» ber nieberlänbtfajen Deformation neu beraub

zugeben, erläutert burrfj Einleitungen unb 2lnmerfungen. Tic jtoei

erften Söänbe, bie 1903/4 erfduenen unb uns nid)t zugingen, ent»

galten ©treitfajrtften oon ^roteftanten unb eine (Sammlung oon

«riefen unb religiösen Siebern au« ben Greifen ber Käufer. $er

oorliegenbe britte 93anb bietet fatljolifdje ©Triften, ^roei Oon 3afob

ÖatomuS, Sßrofeffor in Söloen : Dialogus de trium linguarum et

studii theologici ratione 1519, De primatu Romani Pontiflcis

adversus Lutherum 1525; atoei Oon bem $ominifaner unb Söloener

^rofeffor @uftaa)iu$ oon ßidjem: Errorum Martini Luther brevis

confutatio 1521, Sacramentorum brevis elncidatio 1523; brei

Oon bem $)omimfaner 3afob oon $od)ftraten: Dialogus de ve-

neratione et invocatione sanetorum 1524, de purgatorio 1525,

Aliquot disputationes contra Lutheranos 1526. 25er Slbbrud er-
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folgt wörtlich nach ben erften Slu«gaben, bemgemäfe auch mit tytu

behaltung ber Drucffehler berfclbcn. 25a bic ©Triften fc^r feiten

gemorben finb, ift bic neue, fdjön auSgcftattete (Sbition fehr banfen«:

wert; ebenfo bic tjoHänbifa^ gefchriebenen (Einleitungen, bie über

bie Tutoren unb ifjrc Schriften gut unterrichten. (Einige beachten*

roerte Beiträge be^ro. Berichtigungen $u bem SÖanb bietet

$aulu« im tatholif 1905 U, 315-20. Sunf.

CHnc fe^r ttottoenbtge ^Reform auf bem ©ebiete fatholifdjer fiefjre

unb <prarj« oon Dr. Stephan lieberer. 2lug«burg, fiampart,

1905. XXIX, 172 8.

3n feiner Slb^anblung: „Die Set)re be« t)t. %§oma$ r>on

s^qüin über ben ®ewi&heit«grunb be« übernatürlichen ©lauben«\

bie im g^ang 1901, ©. 232 ff. biefer Seitfchrift (nicht 1902,

tote ©. XII fteht) erfduenen ift, hatte fieberer bie neufcholafttfchc

unb heute fo jiemltch allgemeine Definition be« (Glauben? alz

etnefl ber göttlichen SBahrhaftigfeit raegen betätigten Sfirroahrhaltens

ber uou ber Kirche oorgclegten übernatürlichen Wahrheiten be

fämüft unb al« erfte« unb eigentliche« ©lauben«motiö bie (Srfennt*

nid be« §eil«n>erte« ber Offenbarung barjulegen foroie burch bie

fieljre be« ffi. Zfyomtö ju ftüfcen gefugt. 3n biefem ©ud) nun

mieberholt er bie genannte fiefjre be« I turnt a», jeigt bie Schmierig-

fetten be« neufcholaftifchen ©lauben«begriff«, begrünbet feine Z$efe

burch bie 1)1. Schrift unb ftongüien, fpe^iell ba« JBatifanum, unb

führt fie in bie $rafi8 be« $ated)i«mu«*Unterricht« über burch

allgemeine Slnroeifungen unb burch einen fatechetifchen ©ntwurf.

Da« ©lauben«motiü liegt alfo nach Seberer in ber übernatürlichen

jpeilfamfeit ber ©lauben«geheimniffe ; bie Unfehlbarfeit ®otte« unb

ber göttliche Urfprung ber Cffenbarung«n>ahrheiten gelten ihm nur

at« bie oberften ©eficht«üunfte im Slft be« SBiffen«, ber an ben

©laubeu«gehcimniffen gleichfalls Donogen werben fönne (6. 105).

fieberer mifl burch biefe 5luffaffung in praxi ben SReligion«untcr*

rieht für ba« ©emüt anregenber macheu, sugleich aber auch theo*

retifch bie Freiheit unb Uebertiatürlichfeit be« @lauben«afte« retten,

bie burch bie neufcholaftifchc Anficht gefährbet feien. — Die Xhcfe
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beS SBerf. fchliefjt bieleS 2Baf)re in ftd). $er ©laubenSbegriff

unfrer Katechismen betont $u auSfc^liegtidt) bie Suftorität ®otte£

unb ber Kirche als SKotibe bc£ ©laubenS. 2)er fatechetifche Unter*

rieht pnbet be«t)alb im ©emüte be3 ©chülerä feinen tiefgehenben

$alt; fchon biele Katecheten haben hierüber gefragt. 3um ©lauben

ift fidjer auch «ne griffe ©inficht in ben ©laubenäinhalt not»

toenbtg, benn ber ©laube ift actus intellectus a voluntate impera-

tus, ber 2ötÜe roirb aber in ber Siegel nur burch ein erftrebend-

roerteS @ut angeregt. ©er ©laube muß freie %at be3 attenfdjen

bleiben unb barf nicht baS nottoenbige Ergebnis eine« togifdjen

©djluffeS fein, «nein bie Sluftorität ©otteS als ein blo& fefunbäreS

SWoment im ©laubenSaft ju betrachten, geht ju roeit unb lägt fich

mit JÖatifanum III, 3 fchtoerlich oereinbaren. $ie Snteroretation,

bie bad 93atifanum erfährt, hat mich "ich* überzeugt. V(uf (eben

gaü hat aber Seberer baS SSerbienft, auf ein fehr wichtige«

Moment im ©laubenSbegriff hingemiefen ju hoben, ba§ notroenbig

$um ©laubenäaft gehört unb beffen 2lu3nüfcung ben fatechetifchen

Unterricht nur förbern unb tiertiefen tonnte. SB. Koch-

$a£ Toama Hon ber Sreteutigfett unb ©ottmenfehhett in feiner

gerichtlichen ©nttoicflung bargefteQt Don Dr. ©uftab Kröger.

Bübingen, ©iebeef, 1905. 8°. VIII + 312 6. 3. Tl.

Unter ben „SebenSfragen", mit benen Heinrich ÜBeinel allen

helfen feid, bie in ben überlieferten formen ber Sieligion SBerftaub

unb §erj nicht mehr ju befriebigen üermögen, erfcheint hier auch

bie Xrinität unb ©ottmenfehheit. 3)urch Slufjeigung ber geflieht-

liehen ©ntmieflung, melche $u biefem 3)ogma geführt hat, fott baä*

felbe al$ entbehrlich bargetan werben. Krüger geht aus oom alt*

firchlichen Saufbefenntntö, ba« er amifcheu 150 unb 175 in SRom

^um Qtotd ber 2lbgren§ung ber orthobojen Kirche gegen ben ©no-

fti$i$mu§ ÜftarcionS entftanben fein lägt. $5iefe3 ©nmbol ift

offenbar aufgebaut auf einer breigliebrigen Saufformel, bie aber

mit bem $aufbefet)l 9Hatth. 28, 19 nicht ibentifch fein foU. $iefe

©teile fei fein e$te8 $errnmort, oielmehr fei bie Saufe in ber

älteften Seit nur auf ben tarnen 3efu erteilt morben, unb nur bie
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liturgtfche ©emohnheit unb ©orltebe für bie ffi Xreijahl forme bif

burch ^cibntfc^e (Sinflüffe allmählich ouffommcnbc Sitte ber brei*

maligen Untertaudmng tjabc 311 ber breigliebrigen £aufforrnel §e>

führt. Ueber ba3 trinitarifche SBefen ©otteö habe man bamü nicht*

auäbrücfen toollen, unb ebenforoenig roiffe jene« ©umbol etmal

hterüon. Allein bura) bie ftrrfilicbe Geologie, befonberfc bux± bei

auf i; nuhitf meiterbauenben SflnatiuS unb bie Apologeten toirb

ba£ 5)ogma mehr unb mehr vorbereitet, bis e3 bei Xertuüian nafcf«

ju reif bor uns fte^t. Qm Orient fefct gleichzeitig bie <5petularic*n

ber Wleranbriner ein, um ben einfachen ©tauben für bte Oebübeten

bura) bie ©pefulation $u erfefcen. $)er fiogoSbegriff fiefjt im

Sßorbergrunb unb gewinnt ben Sieg; trofo aller SReaftion bei

9Ronardnanidmu$ unb ÄrianiSmud treten bie philofophifcr>en 9&

griffe Ufia unb §npoftafi3 an bie ©teile ber {fliehten tarnen, mit

benen ber ®laube biö^er ben fcerrn unb ben ®eift benannt hatte.

®er Orient üollenbet bafc $ogma ju 9cicäa unb ßonftantinopei,

bass Slbenblanb übernimmt öon SluguftinuS bie Irinität&lehre unb

©ottmenfehheit unb frönt fie auf bem Sateranfonjil 1215 junt ab

jchliefjenben ©laubenSgefefc. 3» Dcr !att)olifajen ftirc^e gilt e*

nod) b,eute; in ber reformierten $irä)e Ijat bie (Srfchütterung ber

©djriftauftorität unb bie bogmengefdnd)tlid)e ©rfenntnte ©refa)«

in baSfelbe gelegt. „(Soangelifche grömmigfeit hängt mit bem alten

2)ogma nicht mehr innerlich jufammen.
1
' Qefud bleibe bennoct) eine

SJJacht, bie über Seit unb SRaum luncuiäragt unb an bie geffeüi

menfchlicher gormen nicr)t gebunben ift. „$ie gormein, in benen

mau auSfagt, ma& man an ihm erlebt, finb gleichgiltig." — 83ae

Skherrfchung beö ©toffä, Klarheit ber 5DarfteHung, 6ä)ön^eü unb

mufterhafte Popularität ber ©pradje anlangt, merben menige an

ftrüger heranreifen. Allein bie Uucdjtljcit bon SDcattb. 28, 19 unb

bie Satfache einer Saufe im tarnen 3«fu fdjeint mir boch ju rafdj

behauptet ju fein, unb ba$ §errntt>ort 9Jcarf. 10, 45 ftnbe i$ gar

nia)t berüchtigt. SHan brauet nicht, wie Strüger mit 3*ea)t

tabelt, in ben ©üangelien Söetoeife $u fuejen, bie nicht« betoeifen,

um benuoch bie Annahme einer blofj gefdjichtlidjen ©ntnncfluttg oe*

Dogmas abzulehnen. 2B. Äoch.
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ficgcnbcn-Stnbtctt. 93on Dr. §. ©üitter, a. o.
s
£rofeffor bcr

©ejfydjte a. b. Unit). Bübingen, min, «ackern 1906. IX, 192

6. 8°. m. 3.60.

2>ie Scgenbc ift ein ebenfo fruchtbares mie heifteS 2Irbeit3felb.

3e mehr fte SluffaflenbcS bietet, um fo mehr forbert fie eine @r=

Harting, unb anberfeitä gibt eä biele, bie felbft ihre groben $lu$*

müchfe al$ unantaftbare SBahrheit anfehen unb biejenigen, bie fie

auf ihren ©runb unterfudjen, für glaubenäfchmach ober gar für

3einbe beä ©taubenS galten. $ie 2Biffenfct)aft borf ftd) buret) fold)e

Sßerbächtigungen nicht beirren laffen: Stultorum est infinitas

numerus, lautet ein alter unb ftetä mahrer ©afc. ©ie mag fid)

jeitmeilig aurüdtyalten, inbem fie e« borjieht, anberen Aufgaben fid)

au^umenben. Slber eS gibt eine £eit mie ju fdnueigen fo auet) ju

reben, unb in unferen Sagen mar e3 für fie angezeigt, mieber ba3

2Bort $u ergreifen, ba in ben oorauSgegangenen auf bem ©ebiet

nicht toenig gefehlt morben mar. Tic ©adje ijat auch eine fefjr

ernfte praftifdje (Seite. SBer ber alten fiegenbe urteitätoö gegenüber-

ftefjt, mirb aud} gegenüber einer mobernen mad)t(o3 fein unb einer

©chtoinbelei, mie fie bor turpem ber granjofe Seo Xarjl oerübte,

nur ju leicht $um Opfer fallen. (S3 ift befannt, mie biete unb mie

Ijofye Herren in (euerem gaÜ ber Sgnoranj unb ber Seichtgläubtg«

feit ihren Tribut Rollten. 2)a$ iöebürfniS mürbe in ber Xat auch

mehr gemürbigt. 2) e t e h a t) e, um nur einen tuer $u nennen,

Sttitglteb ber ©ejcllfchaft ber iBodanbiften, bie in ihren großen unb

geteerten Sßublifationen ftetä für eine gefunbe ßritif eintrat, erfreute

einen weiteren SeferfreiS 1905 mit ber trefflichen Arbeit: Les le-

gendes hagiograpbiqaes. 2)er ©djrift reihen fidi mürbig bie bor^

Itcgenben ©tubien an, bie <yrudU langer unb anhaltenber Arbeit, in

ber ein gemaltigeS SDcaterial burdtforfdjt unb mit feinem ©inn unb

nac^ allen ©eiteu auSjchauenbem ©lief geprüft mürbe. $n fünf

2lbf$nitten mirb näherem unterfucht : ba* 2lu6erorbentIid)e in ber

aut^entifcoen &fte; baä Söunber in berßegenbe; bie Sitte unb ihre

Söeiterbilbung; bie Sftartnrerlegenbe im Slbeublanb; bie ©efenner-

Jöita. $te ©rgebniffe merben fid) in ber #auptfache ate richtig

unb gefiebert bemätjren, meun auch über @in$ell}eiten, mie bei einem
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fo meitöerjweigten ©egenftanb natürlich, 511 redjten fein mag. Sin

eingeljenbe« Gegiftet lagt ben reiben 3n^alt ftetä leicht erfdjliefera.

$er ©ttjrift finb oiete aufmerffame ßefer unb eine batbige neue

Auflage $u münfdjen, unb in biefer liege jtd) 6. 174—76 bei ber

©efdndjte be« 3ronleidmam$fefte« ober ber 2Reffe Don ©olfena

ciucf) ^aftor, ©efö. ber $äpfte 3/4. «. in, 861
f. berücfftdjrtgen,

©. 81 1
bei Sluguftin ftatt Vita richtiger Confessiones fefcen.

Sunt.

Äaifer SRajtmiltan I. als Äanbibat für ben öäpftlidjen ©tu^I 1511.

5öon Dr. 51. Sdjulte, 0. $rof. ber ©eidndjte in Sonn. Seidig.

$uncfer unb fcumblot 1906. VII, 86 6. gr. 8. 2R. 2, 20.

$)ie ÜRachridjten, bie roir über ben abenteuerlichen 3$lan oe?

ftaifer« aJtofimilian L imben, $apft $u werben, fjaben üielfaoV

Erörterung unb berfdjiebene Beurteilung erfahren. 3n ber oor^

ftetyenben ©djrift werben fte auf« forgfälttgfte unb einge^enbpt

geprüft, unb e« Wirb bog Siefultat gewonnen, baj$ ber ^lan, wenn

er auef) für 1507 fraglid) fein mag, für 1611 nidjt $u befrreiter

ift. $ie Schrift ift ebenfo intereffant r)tnficr;tlic^ it)red ©egenftanbe*

wie beachtenswert al« dufter einer ©peaialunterfudjung. gunt.

Tic Störungen im Seelenleben oon Julius SBcpmer S. J. gret«

bürg i. 93r. 1904. XI unb 172 ©. $rei« ungeb. 2.50 SR.

SKan f)at — gewiß nicht mit Unrecht — fdwn baoor gewarnt

au« ben Anomalien be« pfüdnfdjen ßeben« aflju oertrauenSfeluj

3iücffct)tüffe auf ben normalen ©eftanb be«felben ju machen. Slber

e« läßt fid) boer) and) nict)t überfein, baß für bie $enntni« bei

Seelenlebens bie (£rfor[d)ung feiner Anomalien oon Sebeutunq

fein fann. 60 ift e« begreiflich, baß in neuerer $eit ba« 3nterefie

ber ©tfnfer, <Pfmhologen, *ßäbagogen, Sßaftoraltljeologen unb 3uri

ften biefem bunfeln unb teilweife fo traurigen ©ebiet fid) in er

f)öl)tem SJiafee auwanbte ; Wie fefjr bie« ber gafl ift, jetgen bie

enormen Sluflagejtffern, welche SRibot« einfdjlägige Schriften er

reichten. $)a« Problem ber 2öiHen«freil)eit, be« Determination!'

umfang«, bie grage nac§ oer 2lM)äugigfeit be« pjmhifcben Sieben*
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üon feiner fomatifdjen Unterlage, bie fittlidje unb redjtlidje 93e-

inertung genriffer ©ruppen menfd)Iid}er #anblungen — ba$ aUeS

empfängt toenigftenS einiges fiidjt öon biefer Seite fjer. So

ift e3 ein berbienfttidjeä Unternehmen, menn 93. bie Seelenftörungen

in biefer SKonograpljie bem 93erftänbni3 metterer greife jugänglid)

marfjen tuill: it)rc (ErfdjeinungSformen unb fotoeit aU möglich ancfi

il)rc Urfadjen. Someit als möglich ! $enn bie roiffenfd)aftlid)e

©rforfajung biefer 9*acrjtgebiete ift nod) üielfaa) unfid&er unb ge=

ftattet oorerft nodj feine meitergefjenbe Sdjlüffe. 93. berietet

nid)t auf ©runb eigener experimenteller 93eobad)tungen, roaS natür=

lid) üorjujie^en märe, fonbern maS Ijeroorragenbe ©£perimental=

Prologen unb ^ftjdnater wie SBunbt, ©riefinger, $rafft=@bing,

93inStoanger»Siemerling, Oppenheim, 3anet, fcellpad), föibot,

quirol u. a. in fnftematifdjen Seljrbüajern ober in Seitfdjriften als

SRefultate it)rcr gorfdjungen niebergelegt fyaben, ftellt er überfielt-

lief), auef) für ben fiaien berftänblid), flargeorbnet jufammen. 3n

einem e r ft e n % e i I bringt er bie (Slementarftörungen beS pfod)i;

fa?en Sebent (Störungen beS ftnnlidjen (SrfennenS, beS finnlidjen

93egel)ren$, beS geiftigen (ErfennenS unb beS geiftigen 93egef>renS),

in einem j m e i t e n bie ©ruppenftörungen (oorübergefyenbe unb

bauernbe) jur $arfteQung. Xicie (Einteilung mag mit bem, roaS

8. VI unb 137 (über bie Unmögltdtfeit ber (Einteilung getfttger

fttanfijeiten) gefagt ift, genügenb motiöiert fein, obmo^I bie Untere

Reibung öon öorübergefjenben unb bauernben (Störungen ntd)t

immer fidjer antoenbbar fein mirb, foroeit eS fid) um ba$mifa)en

liegenbe gäde länger bauember Störungen fjanbeln fann. 3Me

Sdmjierigfeiten fomoljt für bie 3)arfteÜ*ung als für bie gorfdjung

beginnen aber fdjon mit ber Unfidjcrfjeit in ber 93efiimmung ber

©renae üon normalen unb anormalen Snftänben, jnrifdjen Störung

unb $rantyeit. 5)ie pljilofop!)ifd)en gragen nadj ben ©runblagen

ber Seelenftörungen miß 93. einer jmetten Stubie öorbeljalten.

$a ber SBert einer guten Orientierung über biefe $tnge für bie

Ausübung ber Seelforge überhaupt (nid)t nur ber pfrjdjiatrifdjen)

au&er allem Smeifel fteljt, fo feien befonberS bie Seelforger auf

93.« S^rift fungetotefen. Submig 93aur.
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ßogif oon Dr. <H)rif*ort Sigtoart 2 93be. dritte, burd>gefe$ene

Auflage. Bübingen (9Kofjr;6iebecf) 1904. XXIV 498 @. VEI

799 6. ?ret3 26 SR.

©igroart'S Sogif (ögl. Xlj. 0. 1874, 311ff.) ersten 1873 (L ©fc)

biö 1878 (II. ©b.) unb erregte fofort 9Iuffeljen in ber n>tffenfdjafr

ticken SBelt burd) ba3 eigenartige umftct)tige Hnfaffen ber Probleme,

bie Xenbenjen, bie fid) barin fimbgaben, burdj bie föarfftnnigen

geftfteflungen über bie SBebingungen unb 9Mf)oben ber »iffen

fdjaftlidjen @rfenntni8 in bielfaäjer Übereinftimmung mit Ulrinl

fiogif unb <£rfenntni8tI)eorie. 9ttit welcher SBertfdjäfcung ba?

grofj angelegte Söerf aufgenommen mürbe, lägt fia? f$on btrran*

erfeljen, bog e3 nunmehr in b r i 1 1 e r Auflage üor un3 liegt

:

für ein fo umfangreiches SBerf auf biefem ©ebiete gewig ein

feltener Erfolg!

©efanntlid) beftimmte ©igmart bie Aufgabe ber Sogif babjn,

eine $unftlel)re be« $enfen3 ju fein, bie $u geigen f)at, roelcfce all

gemeine gorberungen oermöge ber Statur unfere« $enfen# jeber

@afc erfüllen mufj, bamit er notmenbig unb allgemein gültig fein

fönne, fottrie unter welchen ©ebingungen unb naa) melden Siegeln

oon gegebenen 23orau3fejmngen au8 auf notmenbige unb allgemein

gülrige SGBeifc fortgefcfyritten werben fönne. S5a aber unfer Kenten

feinen Stoecf im Urteilen f)at, fo fteUt @. bie Se^re bom Urteil

betjerrfdjenb in ben ffreiS feiner Unterfudjungen, um etnerfeiil

a n a 1 ö t i f a) ba8 SBefen unb bie SBorauSfejjungen biefer Senf

funftion $u fudt)en , in einem nomotfjetif$en Xeil bic

formen unb ©efe^e i live 5 normalen JBoHaugS aufjufteHen unb in

einem tedmifäen Xeil bie Siegeln be$ SßerfafjrenS feft^nfteOen,

bura) toeldje ba3 unooflfommene natürliche $enfen jum t>oüfom=

menen miffenfajaftlidjen erhoben wirb.

$ie i*et)rabfdmitte öom ©egriff unb com ©d)lu§ erfdjeinen

t)icr alfo nidjt mef)r al§ felbftänbige Seftanbteile foorbiniert neben

ber 2eb,re üom Urteil, fonbern beibe werben biefem untergeorbnet

qU „SBebingungen für bie logifdje $BoHfommenf)eit be$ Urteil**,

bie auf beftimmten ©ecjrtffen unb gültigen ©djlüffen beruht.

SBeitauS ber toertooUfte unb für ade 28iffenfa)aft$$mctge febr
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mistige Xeit bcr ©igtuartfdjen Sogif bürftc bic 2flethobenlehrc im

mciteftcn ©inn fein (Wuffuchung bcr ©egriffäelemente unb ber

gormen ihrer ©nnthefe; ©ftnthefe bcr ©egriffSelemente $u ju=

fammengefcfcten Gegriffen; 2ftetf)oben ber UrteilSbilbung, $)ebuf*

tion unb 3"^"^o"r ftatiftifche Sföethoben u. f. f.).

$ic fcharfftnnig geführten Unterfudmngen über bic SRethobem

let)re führen julefct ju folgenben ©äjjen : 1) $ic SBor auSfefoung

aller 9ttethobenlehre ift eine Übereinftimmung unfereS berou&ten

3)en!en8 unb 2BoHen3 mit ben unrottttürlichen bon außen bebing^

ten ©efcungen. 2) $iefe Übereinftimmung fann nicht rein faufat,

fonbern nur teleologifd) begriffen roerben in SBorauSfefeung eines

einheitlichen ©runbeS. „®ie ^rinjipien ber 9flethobenlehre tueifen

olfo auf bie © o 1 1 c 3 i b e c , beren beftimmtere Raffung nur burch

bic gbeale möglich ift, meiere unferem Kenten unb SBoHen als

Siele feine« £un$ borfchtoeben". ©o fehltest bie ©igtoartfehe

fiogif mit SJcetapf^ftt, mit ber ©otteSibee ab. 2Ber immer Seit

unb Suft ju intenfioer ©eiftegarbeit hat, ber greife $u ©igtoarts

fiogit: er roirb an ihr ein roürbige« Objcft geiftiger Betätigung

unb eine Ctuede reicher Anregungen finben. 3)ie $h ilof°P^eu

com gach fönnen fo wie fo an ©igmart« Sogif nicht oorüber=

gehen. Subroig öaur.

3»r neueften Gkfd)id)tc beS ontologtfehen ©ottcSbcnjcifeö bon

Lic. Dr. 3ofef öohatec. Scipjig, & ©eichert'fche $Berlag$bua>

hanblung «Racfjf. (@eorg ©öhme), 1906. 8° 64 ©. 2H. 1.20.

„JBon ber Überaeugung getragen, baß bie in unferer Seit

tuieber aufgelebte ftantifche SBenbung mit ihrem Serjicht auf ©ott

nicht ba8 lefote SBort bcr ^ßr)iIofo^te ifl", ho&en neuerbing« jmei

Genfer bie bon üerfchiebenen ©eiten geleugnete unb bereitete

©otteSibee toieber $u (Shren $u bringen unternommen: 8. $)or*

n e r (©runbrife ber ffleligionSphüofophie. 1903
> Gu -

1905 ©. 131 ff) unb ©. (5 1 a 6 ($ie ftealttät ber ©otteSibee

1904). ©eibe fuchen, bon ber ftottoenbigfeit, bie ©ottesibee $u

benten, auägehenb, burch ein roefentlich ontologtjcheS Verfahren

bic drjftenj ©otteS ju ertoeifen; ©laß' Scrfuch hat freilich nur
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bcn Kern be3 ontologifdjen Setueife« beibehalten, fonft reichlich

Elemente be« ettufchen unb tyftorifdjen ©emeifeS üermenbet. 3n

einbringenber Unterfuchung roeift ©. baS Ungenügenbe unb Hflangel:

hafte btefer neueflen SBerfudje nach. SJcan mirb ihm f)ier, fomeit

er bie Jöetüeiöfroft be$ ontologifchen Arguments abmeift, aufiimmen,

bagegen fetner 23orau3fefcung ttriberfürechen, bafc unter beS Königs*

berger „Milsermalmer8" 90ceffer alle theoretifchen ©emeife für ba*

Tafein ©otteS für immer ücrblutet feien unb f$on jeber berartige

ißerfua) ein unmögliches, aber auch unnüfceS unb überflüffigeS

Unterfangen fei. 3)enn Kant tjat mit ber allerbingS berechtigten

Kritif beä ontologifchen Argument« bie anberen ©otteSbemeife

feincämcgS befeitigt; bog nämlich 5. 93. ber foSmologifche ©etoeiS

auf ben ontologifchen hinauSfomme, hat er mohl behauptet aber

nicht bewiefen. SReü. Dr. 3. 3eller.

$ie $efalogfatcd)efe bcö ffi 9lugufttttu8. (Sin Beitrag $ur ©e*
fdnehte beS 2)efalog£ üon Dr. theol. $aul Wcntfdjfa, Sßriefter

beS Hpofi. 93if. Sachten. Kempten, 3of. Köfel 1905. £e?.=8°

via 178 6. an. 3.50.

$ie üon grünblichen Stubien jeugenbe Arbeit jeigt juerft,

roelche Stellung ber $efalog im Unterrichte bor ftuguftin einnahm
(S. 8—65), fobaun mie ber Söifdjof üon $ippo burch 3DCntifoiC;

rung beS 3)cfalogä unb be$ 5)oppelgebote$ ber üiebe ber Schöpfer
be£ Katechismus fiehrftücfe« üon ben jefp ©eboten getoorben

ift (S. 56—157), unb enblich welch entfeheibenben ©influfj er auf
bte (Sntmicflung biefeS KatechiSmuSftücfeS ausübte (S. 158—172).
3m „Anhang" (3. 173-178) merben einige ausführlichere Zitate

mitgeteilt. §ür ben Streit über bie fatechetifche HJcethobe in ber

©egenmart üerbient bie „©emerfung" (S. 99) ©eachtung: „Slm
gefehene Katecheten meinen, ee fei unfirchlich, unfathodfeh unb bar

um unerlaubt, junächft beim Unterrichte im ©laubenSbefenntniS
ben Wortlaut beö SBefenntniffeS felbft nicht $u beachten, unb bann
erft, menu bie Kinber bie Sache erfajjt höben, bie ©laubenSartifel

als 3uföi^ntenfaffuug unb feierlichen ÖuSbrucf ber Seb,re ber Kirche
ju übergeben. 9cun, MuguftinuS hat c$ ftetö fo gemacht, fogar
bei (grmachfenen". 21. Kodj.
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»eraeirfjniä ber bom 2L Worg bis 30. September

1906 eingelaufenen »fieser
1

).

Aertnys J., Theologia moraliß. Ed. VII. 2 Tomi, Tornaci 1906.

Ales A. de, La th^ologie de S. Hippolyte. Paris, Beauchesne et

Cie 1906.

Bai n Tel, J. V., La de>otion an Sacre* Coeur de Jesus. Paris, Beau-
chesne et Cie 1906.

Antonelli J., Medicina pastoralis. Ed. II. Romae, Pustet 1906.

-ßüutrrfj Wtorientaf. unb iSraet. SJlonotfceiSmu*. Bübingen, SRo^r
1906.

ßaumberger Der feltge «RitolauS üon ftlüe. £empten-9Rün<$en,

Äöfet 1906.

Bazzocchini 13., L'Emmaus di S. Luca. Romae, Pustet 1906.

ßeta Die menfdjliaje SBiflen«freil)eit. 3Künc$ener, «olfafajriftcnner--

Cog 1906.

**dt €. $bb. jur QMtttamg ber biblifd&en ®efd)ic$te. 3. 9T. I. Äöln,

$3ad)em.

-ßeirer J. (5., Die «riefe be8 f)(. Cannes überfefrt unb erflart. &rei-

burg, Berber 1906.

ßibliotheca ascetica niystica. Series operum selectorum. Denuo
edenda curavit A. Lehmkuhl. Freiburg, Herder 1906.

ßtbltfdje Bettfdirift IV 2. 3. ftreiburg, £erber 1906.

Bonnet J. , Du rajeunissement eucharistique de l'Eglise, Paris

1906.

Bossnet, Pensees chr^tiennes et morales. Ed. nouv. par V. Giraud.
Paris, Bloud et Co. 1906.

ßrürtt I)., Vciirlmcij ber Äirc&engefdndjte. Neunte , tetttneife umgeorbei:

tete Auflage l)g. bon Dr. ©djrnibt. fünfter, TOenbprff 1906.

(Hathretn tf., Der ©oatatiSmuS. Driburg, §erber 1906.

Cellini A., Gli nltimi capi del Tetramorfo e la critica razionalistica

cioe l'armonia del quattro evangeli nei raeconti della risurre-

zione, delle apparizioni e dell' ascensione di N. S. Gesü Cristo.

Romae, Pustet 1906.

CheTaller U., Notre-Dame de Lorette. Paris, Picard 1906.

CUnun 01., Die (Sntftetjung be« 91. X. Seidig, (Böigen 1906.

, $rebigt unb bibtifd^er fcert (Sine Unterfud&ung jur £omiletif.

GJtefeen, Ä. Söpetmann 1906.

Couget H., La divinit<§ de Je*sus Christ. La catächese apostolique

;

l'enaeignement de S. Paul. Paris, Bloud et Co. 1906.

*) Da e& nutt mögliaj, alle eingefanbten Schriften in ben SRejenfioneu
\n berücffi$tigen

, \o fat ihre Hufna^me in biefeÄ SBerjeidiniS allenfalls

als erjafc für eine ©efpredjung &u gelten. (Sine JHücfjenbung finbet

ni(f|t ftott.
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Dültnger 40., 25er b,t. Sofjonn ». bc Ia Solle als $äbagog. Dülmen,
Saumann 190ö.

JDrtraß, Unterfudjungen über bie fog. tlementinifdjc Siturgie im VIEL
$ud) ber Stpoft ßonftitutionen. Xübinßen, SRo^r 1906.

Eutrm, fl., Da« *ud> ^abafuf. Bübingen, 2Kof)r 1906.

Eibel-Bierbaum, Theologia moralis. Ed. III. Vol. II. Paderborn,
Bonifatiu8druckerei 1905.

®mft OB.. eiternpfli^t. 3. erweiterte Auflage. Äeüelaer, 93ufcon unb
SBeraer.

(Eroalb *)., Der Äanon be3 9?. %. ©r. £id>terfelbe*$ertin 1906.

Fei A. M., De evangeliorum inspiratione, de dogmatis evolutione,
de arcani disciplina. Paris, Beauchesne et Cie. 1906.

4FeU <P., Se^rbutfi, ber öligem. Einleitung in ba« «. %. $aberborn,
Sdjüuingl) 1906.

itber X 3uftin* be$ 9R. Sefjre üon 3efuö (J&riftuS. ^reiburg,
fcerber 1906.

4Fenbt Die Dauer ber öffentt. SBirtfamfett 3efu. 3Rün#en, Sentner
1906.

Ferdinand-Marie d'Araules 0. F. M., Vie de S. Bernardin de Sienne
Texte latin inedit du XV« siede. Rome 1906.

Mfätx <?B. £r., Die d)riftltd)e Religion al$ Religion bc« Dualismus.
Seipjig, Deidjert 1906.

4ror*l 3U, ©erneue (Stf)if. ®tn Vortrag. 3Ründ}en, <S. 9?einb,arbt 1906.

greifen f., Staat unb fattyoltfd)e Äir^e in ben beutfd^en SBunbeSfraaten.
II. Stuttgart, (Enfe 1906.

, Der fort), unb proteft. ^farrn»ang. ^aberborn, Schöning!) 1906.

Gftl N. dal. San Francesco d'A. e P. Sabatier. Roma, Artigianelli

1906.

©onber 4ft., SBunber ber £!eintiern>elt. ©infiebcln, 23en*iger 1906.

, Die (£rbe, ifcre (Entfieljung unb ityr Untergang. $meite öerbef«

ferte Auflage. (£bb. 1906.

Getlno P., El Averroismo teolögico de S. Tomas de Aquino. Ver-
gara 1906.

GMeßroetn Ä., Determiniftifcfce unb metabl)tififdje ©efa^i^tSouffaffung.
SBien, Sttaöer unb So. 1905.

Grunewald C, Kyriale sive Cantus Ordinarii Missae. Graz, StrriA
1906.

©ünter 2egenben=6tubten. Äöln, »odjcm 1906.

Haan H., Philosophia naturalis. In usum scholarum. Ed. III. Frei-

burg, Herder 1906.

^ablitjel 3. ß., £>robanu$ SKauru« (93ibl. 6tub. XI, 3). greiburg,

Berber 1906.

flalm D^omaS SBrabroarbtnu* u. f. fieljre üon ber mcnfölidjen
SBinenSfrei^eit. fünfter, Slj^euborff 1905.

Jammer #tj., 9flarien«$rebigten 2.Ä. ^oberborn, 93onifotiu3bruderei.

, Der SKofenrrang, eine ftunbgrube für $rebiger unb Äate^eten.
^aberborn, ®onifotiu«brucferei 1906.

, $rebigten auf bie ©onntage be8 HirdjenjaljreS. Gbb. 1906.

tjärtng Der $riftlid)e QJIaube. Gatto'Stuttgart, «ereinabud^anb«
lung 1906.

flamadi Ä., Su!aS ber «r^t, ber »erf. be§ britten Coongelium« unb
Der 9lpoftelgefd)id)te. Seipjig, $inridj£ 1906.

^afert Oebonfenlefen, fcupnotiSmu«, Spiritismus. ®ro5, SRofer 1906.
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i)etttngtr-;ftlüller, Apologie be8 (SfjriftentumS. I—II, 9. & ftreiburg,

Berber 1906.

^trtenfpUgel. Erwägungen über ba3 fieben unb SBirfen be8 $riefter8.

SRegendburg. SJerlagSanftalt 1906.

fiobtvg <&., $ie ^falmen ber Sulgata überfejjt unb erflärt. 3»eite
»ermeljrte uub oerbefferte greiburg, Berber 1906.

£)üfkT £., Unterfudjung über bie Cid; 1 1) c 1 1 ber {Rebe #ippolut$ auf Xbco--

yiiauiü, SWüncrjen 1906.

^offmann ö5., 2>ieißefjre Don ber fides implicita unb bie Reformatoren.
fieip^ig, $inri$* 1906.

Korten 0L, 35a« 8u$ ber fflingfteine ftarabi«. fünfter, «fflenborff 1906.

4 aufc n 3. WtMdjid)tc unb Äritil im 3)ienfte ber »Minus-probabilis«.
Antwort an P. $. Gathrem. $aberborn, ,T S^öningtj 1906.

iljmels 13,, Sic Suferftefmng (S&rifti. Scipjig, ©eifert 1906.

^atUnbufd) iF.. 3)aS ftttlt^e 3ted>t be* ffriege«. ©iefjen, tt. löpel*
mann 1906.

ßeilner §± fceortologie. S^^t ooüftänbig neu bearbeitete unb öer*

mehrte greiburg, $erber 1906.

fiialqj W., $)ie 3)omfapitel ber geiftl. Äurfürften in iljrer perfönt. 8u-
fommenie&ung im Ii. unb. iL %atyt). SBeimar, ©öfjtau* 9ia$*
folger 1906.

-Öluge S)ie 3bee be3 ^rieftertum« in ^«rael^uba unb im Urdjri*

ftentum. fieipjig, $eidjert 1906.

€Öntg ftarbinal ©iorbano Orfini. (Jreiburg, Berber 1906.
, i'foberne Wnfdmuungen über ben Urfprung ber i8raelitifd)en

Religion ($äbagogifd)e$ SJiagajin, l)erau«g. ». ftr. SRann, 285, §eft),

Sangenfalaa, daner unb 6öf)ne, 1906.

•Söniaer A. 2)te ®ei#t nact) <£äfariu8 oon ipeifterbaer). SRün^en,
Sentner 1906.

€reb» <&., Sfleifter 3)ietric$. ßeben, SBerfe, SBiffcnfdjaft. fünfter,
Hfdjenborff 1906.

ßröil f. H, ©otteSffammen. Wadjgelaffene eudmrift. ^rebigten. ffemp-
ttMt-JA'niulHMi, ftöfel 1906.

ßropatfdjem, ©iblifdje 3eit- unb Streitfragen II 5—6. 93erlin.ßtcrjier.

felbe, ÜRunge 1906.

firofß §. X, Religion unb HRoralftatiftiT. 3JJ unebener SoltSfdjriftenüer*

(agl906.

Campel 3., Glfounbert 3al)re Öftcrreidj. SBien, SRaöer u. Ho. 1906.

ftebenaroetstjeU ücs äuiforgera für 3$farrf>aua unb ©emeinbe. 3)ülmcn,
Saumann 1906.

£Ut?mann $anbbud> jum 91. 2. III. Bübingen, Woljr 1906.

tfötjr 01., SUtteftamenttic&e ffleligtonSgefcrjicbte. Setpaig, ©öjeben 1906.

tfnimrfg Ä. 4F., SBeifjbtfcbof ßirfel üon ©Auburg. 2 »be. ^aberborn,
Sdiöning^ 1904/6.

Marc Cl., Institutiones morales alphoneianae. 2. tom. Ed. ISL Ro-
mae, Pb. Guggiani 1906.

Martin de Alpartils, Chronica actitorum temporibus D. Benedicti
XIII. Ed. Fr. Ehrle S. J. L Paderborn, Schöningb 1906.

^rlarnjeran 31., ^apft ^iu« X in fieben unb 2Bort. Überf. öon P. s\.

»rtr,a. fiief. 6-11 (Sinfiebeln, »enjiger 1906.

431 aus b ad] i-, 0(t(briftti(be unb moberne ©ebanTen über Frauenberuf.
©labbad?, ^olfgoeretn 1906.

Mennals F. de la, Essai d'un Systeme de philosophie catholi-



que t publiö par Chr. Marechal. Paris, Blond et Co. 1906.

ßlerhU ^ermann Seriell f äiiih GJeDacfjtniS. SRainj, £ird$eim 1906.

;fflefd)ler jw., S)er göttliche fceitanb. Gin fiebenftbilb ber ftub. ^ugenö
getotbmet. ^rreiburg, $erber 1906.

, $a* Sieben u. & $efu Sfjrifii in 93etraä)tungen. 2 Söbe. 6. «.

gretburg, $erber 1906.

iMener Der Seugm^meci beÄ Croangelifren ^o^onne*. ©uterrlot,
Bertelsmann 1906.

jMener $efu Sünbeloftgfeit. ©r. Sidjterfelbe-Serlm, 8htnge 1906.
Meyer Th. • Institutiones iuris naturalis L Ed. II. Freiburg, Herder

1906.

junges >)., 3f! 2)unS Scotu» 3nbetermimfl ? ©fünfter, «fdjenborft 1905.

^Umatsrdjrtft für ajriftl. Sojtalreform. XXXIII, 5-10 -3ürid), Saefc
ler unb Trerler 1906.

Monumente Judalca, l)g. Don O. SBünfdje, 35?. 92eumonn , SR. Sit»

fauler. L L SBien.ßeipjig, fcfab. »erlog 1906.

fließen 4., $anagia ftopult bei (Spftefuft, bo* neuentbedte SBebn= unt
©terbeljouS ber ql. Jungfrau SWarta. Dülmen, fiaumaun 1906.

CDfller, fi., 3)te $iöd>ologie be« #ugo üon ®t. «iftor. 3Rünfter, «fefrer..

borff 1906.

Meters iL, ^npft $iu« X unb ba« Bibel ftub tum. $aberborn, Schöning!}
1906.

, ©tbel unb 9?aturttHffenföafr. ^aberborn, ©djöningb, 1906.
$Jo&U 3., fie^rbudj ber $ogmati! 2L % II—III. $aberborn, 6#dningl}

1906.

(üUuroatn Ctr. bf, Äird)l. unb fo&iate ^uftänbe in Bern 1528—36.
Sern, Grünau 1906.

Rauschen G., Florilegium patristicum Fase. VI. Bonn, Hanstein 1906.

ttanfötn <&., ©runbriß ber $atrotogie. fttotitt, ü er bewerte unb ber*

mehrte Auflage. frreiburg, Berber 1906.

tUiijen ftftn fteflenifiifdje SBunbereraäljlungen. £eip$ig, ieubner 1906.

ttffa 4F., 9)te $ropf)eten. (Erlefene SBorte au8 i Liren Derlen. Bübingen.
ütto^r 1906.

IU*b 4., 3)a« getftlidje Sieben tu feinen GntroicflungSftufen na$ ber

fie^re beS 1)1. ftern^arb. ftretburg, Berber 1906.

WMfiht Cüuartairrijrtft XIX, 4. XX, 1—2. «om 1905/6.

Sacotte L., Traite des actes humains ;
— Traite de la conscience.

Paris^ Lille. Desclee 1905.

.Sägniüikr 1. 4L $ie firajl. Äufflärung am $ofe be$ Verbog* Äarl
©ugen Don SSürtetnberg. greiburg, #erber 1906.

5djell Q., CtjriftuÄ. $a« (Eoangelium u. f. tDeltgef<$ic$tl. Sebcutung.
Sertauögabe. 2Jcaina, Ätrdjljeim 1906.

, K^riftu«. S)a8 epongeltum u. f. weltgefdjidjtl. SSebeutung. 16— 17.

Xaufenb. Icrtl. u. ittuftr. üerme^rte Auflage. 9Jcain5<3}iünAen,

Äirdjfjeim u. Go. 1906.

Srijtnbkr iF. &L., 3)te fo^iale grage ber @egen»art. 2. 3. SBien, Opis
1906.

i

Sdjloßmann S., $erfona unb ^rofopon im 3iedn unb im $rijtli$en
*ogma. Äiel (Diff.) 1906.

Srljmib X, Garcmonialc für $ rieft er, Sebiten, SRiniftranten unb Sänger.
»ritte Perme^rte Auflage. Äempten.SÄün^en, ftöfel 1906.

Srijnttb 4., 2)ie Ofterfeierfrage auf beut Äot^il bon 9?tcäa. fBien,
datier u. (So. 1905.
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Srijmibt *D., $er Äampf um bic ftttlidje 2Bett. QhlterSloI), «ertel«--

mann 1906.

Sdjnfirer-iUtDU Tae Sragmentum 3rantu&$tanum (fSfrcib. $ift. Stubien
II), ftreiburg (Scfcmeij), Uniü.*SBud>f)anblung 1908.

Sdjöpfer Ä., (Befugte be« «. 2. Vierte oerbefferte Auflage, ©riren,
^refeoerein 1906.

SbraUh ü„ tfiräjengefdj. Hbfmnblungen IV. Breslau, Slberljolä 1906.

Neeberg Ä., X io beiben SBege unbbaS Slpoftelbettet. Seipjig, Steigert 1906.

Seitmann C, Äritifen unb SReueS jur SBiebcroereinigung ber getrennten

Steiften. $red(au, Hberfjola 1906.

Slayornm litterae theologicae II, 2, Prag 1906.

Smenb II., Tic 2Bei8§eit beS $efu* Sirad) tjebräijd) unb beutfdj. 9er*
lin, Weimer 1906.

, $tc Oetityeit be« 3efu* 6. crTXärt. «bb. 1906.

Smtth W. {3., Ter uordiviftltdjc 3efu«. biegen, 2öpelmann 1906.

Smolha St v-, Erinnerung an £eo XIII. gteiburg, gerbet 1906.

Souben Nouvelle theiologie dogmatique. VIII Lea sacrements. IX
Lea fin8 dernieres. Paris, Beauchesne et Co. 1906.

SojtoU €ultnr XXVI, 5. iL 9tt. ©labbaa) 1906.

Stetmnann $ie ^bfafjung^eit be8 ©alaterbriefe«. fünfter, Hf$en-
borff 1906.

Stiegel*. Sieben unb Sfiasen oermifäjten Statte I)g. non s
.Uijgr.

«. fftieg. 9lottenburg f
»aber 1906.

Stram §. tf., (Einleitung in ba« »Ue £eft. einftfliefelid) «pofrtipljen

unb ^eubepiaraphen. 6. «. Sttüncfcen £. 33 cd, 1906.

Straubing** Tie ©Ijriftologie be« Iji. SKojimu* ßonfeffor. ©onn,
$auftein 1906.

Strum i\, $ie Sfjemie im flaff. Altertum. SBien, SRauer u. (So. 1905.
Szezeklik C, Casus conecientiae, Tarnoviae, Sumptibus Auctoris,

1906.

vTliicitic li., Xic dinitlidie Tcmut. L ©tefjen, Xöpelmann 1906.
To ml i ni de (^uarenghi, Les titres exprimaut diredement la divine

maternite de Marie. Rom, Salviucci 1906.

e roltfti] OB., Tie Sebeutung be« <ßroteftanti3mu« fär bie (Entfieljung

ber mobernen SBelt. SRfindjen-iÖerlin, Otbenbourg 1906.

Tunnel J., Saint Jeröme. Paris, Blond et Co. 1906.
— — , Histoire de la theologie positive du concile de Trente au

eoneile du Vatican. Paris, beauchesne et Co. 1906.

Ullimann T, Sie *j$erfönlid)feit (Statte* unb iljre mobernen @egner
(Stro&b. II). 6t. VIII, 1—2). ftreiburg, ^erber 1906.

ilngnab X, $abatonijä>9lffgriffe ©rammatif mit ÜbungSbuä). 9Rün-
d)cn, 6. & 93ed 1906.

Vaganay L., Le probleme eschatologique dans le IV* Iivre d'Esdras.

Paris,Ticard 1906.

Walter I, ÄapitaliSmuS, So$iali3mu8 unb GJjrijtentum. SRundjener

JBoltSjajriftenoerlag 1906.

Walter & n., 3)ie erften SBanberprebiger granireidjS. Stubien j. ©efaj.

be§ aftöndjtum«. 91. ft. ßeipjig, Seifert 1906.

IDasman Or., 2)er biologifa^e Unterriä^t an ben rjöljeven ©deuten. fi5(n,

»aa^em 1906.

lüeber W., 55ie SSorbilbung be« fatlj. Äleru« in Sauern. «ug«burg,
üampart u. So. 1906.

ttJtelanb ihr., SRenfa unb ßonfefjio. äJiünd^en, ßentner, 1906.
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Willems C, In8titutione8 philosophicae I. Trier, Paulinusdruckerei
1906.

Wtnbtfä fl., Die i&eologie be$ c^riftl. «pologetett ^uftin. Scipjia.,

$inrid>3 1906.

Wolter jM-, Psallite aapienter. 3. «. Sief. 27-30. ftreiburg
,

gerbet
1906.

$etet< unb Slnönditfbütticr, ©raftljltiiiaSfdjrtftcii.

törem irr., §engftenberg u. Sie. Äeoelaer, 93ufcon unb 93erder.

Dotier X, @ebet ,;mn 1)1. Antonius, fteoelaer, flSufcou unb Herder.

, Wortenfronj. (£in geifll. 93rautfflbrer unb Änbact)t«bucb für bie

djrtftl. grau. Äebelaer, ©ufcon unb Herder 1906.

Orofte i., Die oier 93üc$cr uon ber 9?ad)folge Gb,rifti. teoelaer, 93. u. 93.

Orfflnger-ffimert, ^eilige SRaria, bttt für und. ©infiebeln 93cnjiger 1906.

(f-ijremuarijter, I)er Doufommene (E^renn)ä(^ter. Die (Hjrenwacbe be« t)l.

fcerjen« $efu in ihren brei ©raben erflärt. Dülmen, fioumann 1906.

iFabri be iFabris, edjlicfttc ®efd)id)ten. Äeoelaer, 93. u. 93.

Fievet, Formulaire de prierea pour les enfanta de Marie. Kevelaer,
B. u. B.

iFreb *).. Slgatye. ffeüelaer, SB. u. 93.

(ßorttjelf 3., 2öie Soggeli eine grau fud»t. Äeoelaer, 93ufcon u. Söercferi

ßellrr X, ©ebetbua) für bie fatl). Männerwelt. 3. 91 Äeoelacr, ».
u. «.

fiufaroa £. Mobilmachung. Äeöelaer, 93ufcon u. 93erder.

, Huf lob unb Sehen. (Sbb.

, Die Patrouille. Äeoelaer, 93. u. 93.

Rippert 3., 93tbelftunbcn eine« mobernen ßaien. Stuttgart, (Snfe 1906.

JJaR Ä. tf, Mein ^irmungSgefcbenf. 3. X. fleoelaer, & u. 8.
, 93orbereitung«büd)lein für Ärmlinge. (5bb.

«lietnan €l, Die ärztlichen töioalen. Äeoelaer, 93ufcon u. ©erder.
JSdjmr f., Die Sübnefommunion. (Sinfiebeln, 93en$iger 1906.

^rrjütte X, ©ebetbücblein für fatt). Jünglinge, fteoelaer, 93. u. 93.

ÖJlbmtr 2-, Mit ©ott! Betrachtung*- unb ©ebetbudj für beu fatt).

üanbmann. Äeoetaer, 93. u. SB.

ttHesmeni dl}., DaS göttliche $erj $efu. Jreöelaer, 93. u. 93.

, Der ^l. SlloöfiuS. (£bb.

Digitized by



(T
—
T— \
In meinem Verlage ift erfchienen:

Der Portiunkula-Ablaß
von

Dr. Peter Anton Kirfch

(m: 1.20.)

(Sonderausgabe aus der Cheol. Quartalfchrift 1906, 1 u. 2.) M

$<t\n wn fc. 5erteUmonn in «üterslolj.

4)cr läÄjij um Die fittlidje iföclt. f $
$on $rof. D. W. Schmitt. 5 9»., geb. 6 3R. Heu !

tfnljQlt
: SWenfäl. SÖitlenSfreiljett. — $Q3 OJemiffen —

«ÄjfefptOW, ber Sieker be« OkmiffeitS. - $. (Spencer imb bie
etyifae »eiregung. - m bitbbbifttföe unb djriftlirfje (Stbif. -ÄÄr **a - E - ßom6r° f °- - *

Sie iiierfinnli^c StMrfltfpeit £St«
bettet». 2, 40., geb. 8 3». — (£ine feljr CefenSroerte ©c^rifr,

forbert feine befonberen P^O^ifjetl gjorfenntniffe.

SDiÖlICr ?
iafonu

* m$:>*U mcfflottlfc^e erwarten*

^roteft gegen moberne Jejtaerfplitterung. 6 SR., geb. 7 2tf.

©fnlfltttr fts!
9r- #*H«f«*w4«

i • •« £ *cH Ä<lr'«fiM* ttjrem etWdjen unb re*

4/5) 4

fll

-o
n

a»
'

* orIefun9en
' (^eitrö 9e- 10. Qa^rg. fceft

frühere Jahrgänge der Cheotogischen Quartalschrift wer-
den ?u bedeutend ermäßigten preisen abgegeben.

bitte um g«f. anfrage.

Buchdruckerei von I). Caupp jr Tübingen.
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Cheologifche QuartalTchrift.

Zu herabgeret2fen Preifen,

wie folgt, gebe ich bis auf weiteres ab, jedoch

nur direk t:

80. lahrg. 1898 komplett anftatt tTl: 9.— nur ITl: 4—

82. , 1900 . n nur m: 6.—

83. w 1901 „ n nur ITl: 4.—

84. . 1902 nur tTl: 4.—

85. , 1903 , ; nur tTl: 7.—

86. n 1904 d „ . nur M: ih*

Bei Abnahme von mehreren "Jahrgängen

zusammen erhebliche Preisermässigung.

vxa Bertellkarte liegt bei.

Buchdruckerei v. f\. Gaupp jr

Cübingen.



Preisermäßigung

!

Zu begehen durch den unterzeichneten Verlag

:

perfonen- Orts- und Sacbrtgttter }ur Cbeo-

logifcben Quartalfcbrift

Bd. I—LXXVI.

Jn Verbindung mit mehreren freunden bearbeitet und herausgegeben y

Dr, 3<»fC|>b i'cbmiS», pfarrcr.

8*. 13 Bogen Itarfc.

Dicles Getarnt- Rcgifter , das urlprünglich in der 7 o i

Rotb'fchcn Verlagsbuchhandlung in Stuttgart-flQiincben ertd^ien

iTt nun in meinen Verlag übergegangen.

Gleichjcittg habe ich den preis von DO. 4.20, der viel

JntercHcntcn von der HnTcbaffung abgehalten hat, auf

jn* 2.—
berabgefetjt.

Die reichen Schätze, welche im Caufc der Jahre in der Quarta

angelammelt find, würden ohne dieles Regitter brad> daliegen und

wenigltcns den (Tübingen ferner Itehenden Krciten falt unjugänglich.

Das derh ilt nicht nur für diejenigen, die feit l a n g

Jahren dieCheol. Qua rtallchrift beziehen, vorig

Wert, 1 0 n d e r n dient jedem neu eintretenden
nenten, überhaupt jedem willenJcbattltch und
tilch arbeitenden (Theologen aU vorzügliches
I ch l a g e b u ch.

Verlag der Buchdruckern von I). Caupp j.

Cübingen . fierrenbergerftr. 1
— 3
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